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N E u r

"Protejjor an bee 2Iniberfifaf 2nunfter

8°. 216 6cifen mif 3at>lrcid)en SMIbern auf :Kun[fbrud}papier

"preis gebunben Seinen $?QJl 8.50

^l>einifd)e £anbe$3eifung, 2>ufielborf, 10, 1. 3T
Die befte Beetr)oven-Biograpt)te.
SDer auf ein Blar ge3ekbncfes S£>er8bilb mif 3ut>erlafjigen &naft)fen
2E>crf legt, toirb immcr toieber 3u bem 3Jucb greijen, bas fclbft borf,

t»o cs in pracbtiger Snappbeit nur bas 22>efenflicbe geben Eann, bie

Q£!uP als ^unjtlorm crfcbopfenb befracbfef. 60 ift ber Sebensgang
Sieetbobens bei allcr (Scbrangtbeit als «.SJorbericbt" unb X>orbereifung

auf ben bcm 52)er8 getoibmeten ^>auptbericbf in ben (Srunb5iigen beutlicb

aufge3cigf. S>amif erjcbeint bie <Seftalf ©eetbooens „als !Rufee unb
(ttlabner beutjcbcn ©laubens, ber (elte i)eros gultiger beutjcber 221ufiB,

er>e bic S>ammerung bcs 19. ^abjrbunberts berabJanB".

5>an3iger <Heueffe !Had>rid>fen, 20. 12. 36
2Rif bem (Seunbjag, bap" alles uber ein ^unJttocrB $Aus3u{agcnbe jeiner

(£rjcbeinungajorm immancnt jein muf5, gibf SOernce ^orte einc <£infuf>rung

in bas ©eJamttoerB, bic in ibrcr ^larbcit unb freffcnbcn $ormulierung
am bcjtcn bie 2In3uIfinglicbBcit bce alten OHctboben bartut. — ^ice
toicb bcr cin3ig moglicbe SDeg gc3eigf, jelbftfafig 3um toabren »erjtanb-

nis 55ecfbot>enfa)ee 2XluP unb bamif aucf) 3ue Jeelijcbcn i£\ufnal>mebereif-

jcbaft 3u gelangcn. SDem es ernftbaff um eine JoIcf>e 3U fun ift, bcm Bann
Eein bejjerer $Qbrer cmpjoblen tocrben, als biejcs ausgc3cia>nefc 33ud).

2Xtund>ener !Jteueffe 2tad>rid>fen, 19. 12. 36
J&us biejer ubcraus mannlid) Elarcn ^altung bcs X>ecfajjers jpricbt fur

jcben 'Junger bcs gcnialen OlluJiEers mcbr Sicbe, X>erjtanbnis unb #ocb-
acbtung, als aus nocb. Jo poejieoollen unb jcbtoarmcrijcben &bbanb-
(ungcn. <£s i(t ein 5Jud) in ber $?icbfung, toic totr es beute braucben.



£in iDcalco Sangcrpaat

£uDtoig Sdinort v. Catolsfd& unD fcinc Gattin
Don Fj e r m a n n fii 1 1 e r - Berlin

Unter ben neueren TTJerhen ber TJJagner-Citeratur beanfpruct]t ein unter bem

Titel „£in ibeales Sangerpaar. Cubroig Schnorr non Ca-
rolsfelb unb Tn a 1 1> i n a geborene 6artigues" foeben im

beutfct|en Berlage oon Pjermann ITJenbt 6. m. b. fj., Tjerlin, erfcr|ienenes TJJerh

rjon C. Pj. Tl. 6 a r r i g u e s gro^te pufmerhfamheit. Sarrigues ift ber Tleffe

ber erften "Jfolbe Bicharb UJagners, Tnaltiina Schnotr rion Carolsfelb geb. Sar-

rigues, bie 3ufammen mit ihrem Eatten, bem herrlichen erften Triftan, Cubroig

Schnorr oon Carolsfelb, ein im Ceben unb in ber Runft gleich ibeales Sangerpaar

bilbete. TJas uorliegenbe TJJerh umfafjt beinahe 500 Seiten unb ift bas ausfiihr-

lichfte unb forgfamfte Buch iiber bie beiben grojkn beutfct|en Opernbarfteller.

Bisher fct[on nahm Cubroig Schnorr uon Carolsfelb entfprechenb ber Bebeutung, bie

er fiir TJJagners TJJerh hatte, einen roichtigen piah. im TJJagner-Schcifttum ein; iiber

fein Ceben unb feine TJerfb'nlichheit gibt es eine pn3ahl Betoffentlichungen, uon benen

allein fchon Tiichatb TJJagnets „"ITleine Erinnerungen an Cubroig Schnorr uon Carols-

felb" einbeutig beroeifen, toelchen Tiang biefer in TJJahrheit hochgemute Sanger unter

ben Runbern ber lTJagnerfchen Runft einnimmt. Sehr ftiefmutterlict| bagegen im TJer-

gleich 3U Cubroigs Tiuhm tft mit toentgen pusnahmen lTlalDina, bie Sattin Cubroigs,

toeggehommen. TJer Pjauptgtunb liegt in bem 3ecrourfnis mit Tiicharb unb namentlich

Cofima TJJagner, bas balb nach bem Tobe Scrmorrs einfehte unb bas Sarrigues aus-

fuhrlich behanbelt. Pjieriiber unb iiber bie 3eit nor unb nach ber erften Triftan-puf-

fuhrung, namentlich auch iibet bas Berhaltnis ber beteiligten Perfonen 3U fionig Cub-

roig 3U berichten, ift nicht ber 3roech biefes puffatjes. TJen mit biefem Buch ecneut in

ben TJorbergrunb geriichten Stagenhompler- 3u hlaren, muf3 pufgabe einer forgfaltig

bas gefamte oorhanbene TTlatetial abroagenben forfct|ung bleiben. TDohl aber hann
hier hur5 auf Srunb bes umfaffenben TTlaterials, bas Sarrigues beibringt, bas hiinft-

lertfche BerfonlichReitsbilb bes ibealen Sangerpaates ge3eichnet roerben *).

TJJas Trialriina anbelangt, fo oermag Sarrigues iiber3eugenb bar^utun, bafs it|re Be-
beutung als Sangerin unb barftellenbe fiiinftlerin unb ihr TJerbienft an bem 3u-

ftanbehommen ber benhtoutbigen etften Triftan-puffiihrungen bisher nict|t gebuhrenb

geroiirbigt roorben ift. £benfo roie bas TJertialtnis 3roifchen TJJagnec unb Schnorr,

3roifchen fchb*pferifchem unb nachfct|opferifct|em fiunftler, ibeal roar unb reict|fte fr'uct|t

fiir bie But|nenbarftel'ung TJJagnerfrher TJJerhe insgefamt getragen hat, fo hat auct|

3toifchen Cubroig unb Tllalriina, biefen beiben burch eine nollhommen harmonifct|e £he
oerbunbenen Runftlern, ein ein3igartiges prbeitsnerhaltnis beftanben. TJiefe Tatfache

*) (Es fei Ijier aua^ auf ben G5ebenftauffa§ 3um 100. (Beourtstage Cubroig Sa^norrs oon darols-
feI6 uon HTa? £oren3 im 3uli r)eft 1936 ber „OTufife" Ijingcroieten.

29'



458 Dit mu|lh XXIX/7 ppril 193?

oetbient befonbers hetoorgehoben 3U roerben, toeil fie ebenfo roie bie oollige Ubetein-

ftimmung 3toifchen bem TTleiftet unb feinem Sctnget eine rx>efentliche TJotbebingung

fut bie fpatet nie roieber erreichte Biihnenbarftellung Triftans unb 3folbens unb ba-

mit fut ben enbgiiltigen Sieg bes TJJethes roar. Die eingehenbe Uarlegung gerabe

biefes hiinftletifchen Berhaltniffes bes 5chnorrfm.en Ehepaates 3ueinanber unb bie

bamit oerbunbenen auffchlupmchen Streiflichter auf bie bamaligen gefangs- unb

buhnenprahtifchen Berhaltniffe burch 6arrigues finb ebenfo roertooll fur unfere Er-

henntnis bes Opernftils unmittelbar oor unb toahtenb ber TJ0agnet-3eit, roie auch gan3
y

allgemein fiit bie Ethenntnis bes UJefens unb ber TDithfamheit bes Biihnenfangets.

TJie unoergleichlicrje TJJithung biefer beiben fiunftler auf ber Biihne toitb babutcli oer- i

ftanblich, bap bei ihnen als Jbealfall ber lauterfte Charahter unb bie hochfte Ceiftung

3ufammentrafen. Ilas Eigenartige babei ift, ba£ fotoohl Cubroig als auch TTlaloina,

je mehr fie menfchlich unb hiinftlerifch reiften, um fo roeniger oom Theater felbft, oom

Damon ber Biihne befeffen roaren.

Beibe ftammten aus einer ibealiftifchen 6eiftesfphare, Cubroig aus bem ariftohrati-

fchen fiUnftlerhaufe feines TJaters, bes beruhmten lTlalers Julius Sdynorr oon Carols-

felb, TTlaloina aus einem hodiangefeh,enen, in TJanemarh heimifdl geroorbenen fiuge-

notten-Patri3iergefchlecht. Beibe roaren oon Jugenb auf in ber gluchlichen Cage, un-

gehemmt oon materiellen Schtoietigheiten ihtem hiinftletifchen 3beal, bem bes btama-

tifchen 6efanges, nachftteben 3U honnen. Beibe gaben aus biefet bem Erhabenen unb

SchBnen 3ugeroanbten TJenhatt auch ihtem Ceben ben ibealiftifchen Schroung, ber in

befruchtenber lTJechfeltoithung roieberum itjte Runft butchbtang. Ttlan roare oerfucht,

ein berartiges, gan3 einem hochften fangerifchen unb barftellerifchen Jbeal hinge-

gebenes Ceben als genial-einfeitig 3U be3eichnen, roenn nicht oon beiben fiunftlern ein

ungeroohnlich h°tl« unb auch oielfeitiger Bilbungsftanb be3eugt roare. pucti barin ift

biefes Runftlerbafein etroas Befonberes, bap beibe nicht nur Sanger, fonbern auch

fchopferifche TITufiher roaren. Bon Cubtoig ebenfo toie oon TTlaloina finb eine pn3ahl

felbfthomponierter Cieber behannt. TJiejenigen, bie Ttialoina in fpatem THtet fchrieb,

rourben fogar gern gehauft unb gefungen. 5o finben roir atfo, bap fict| hiet &er hochfte

6ipfel eines hunftlerifchen 5pe3ialiftentums, toenn bie Cebensaufgabe bet Ttiftan-

TJatftellung als folches be3eichnet toetben barf, auf breitefter mufihalifcher Grunblage

erhob. Beibe Runftler toaten Ttlufihet, beoot fie Sanger routben, unb aus biefet um-

farfenben mufihalifchen Bilbung ethlart fich aucti bie fchnelle, reftlofe unb oon TJJagner

felbft beftaunte mufihalifche Beroaltigung ber oollig unoeranberten unb ungehiir3ten

beiben fjauptpartien bes Triftan.

Ttlaloina forooht als Cubroig haben beibe einen bemerhenstoert fchnellen flufftieg als

Buhnenfanger erlebt. TJas Erlebnis ber genialen Barftellungshunft einer TJJilhelmine

Scrirober-TJeorient hatte bei ber 17 jahrigen TTlaloina ben funhen ber Theaterbegeifte-

rung entfacht, bie Jchlieplich alle elterlichen Bebenhen gegen biefe ungeroohnliche Be-

rufsroahl uberroanb. TJer beruhmte TTlanuel 6arcia in paris rourbe ihr Cehrer; gleich- i

3eitig hatten auch Jenny Cinb unb Julius 5to*haufen bei 6arcia Unterticht. Bteslau

roar ihre erfte Buhnenftation, bann tourbe fie nach 6aftfpielen in TJtesben unb Btaun- I
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[chroeig bie erfte tragifch,e Sangerin an ben fjofbiihnen oon Gotha unb Robutg untet

ber hunftfbrbernben Tiegierung bes als 1Tlenfch, TTla3en unb auch. als Runftlet fein-

pnnigen fjer3ogs £rnft II. 3toei Jahre fpater ging fie nach Pjamburg unb nahm barauf

einen lOjahrigen TJertrag an bas fiarlsruh,er fjofth,eater an, bas fich unter Ebuarb

TJeorients Ceitung 3U einer ber fiih.renben Opernbiihnen TJeutfchlanbs 3U entroicheln

begann. Jn Rarlsruhe ftanb bann bie bamats fchon gefeierte unb roeithin beriihmte

Sangertn 3um erften TTlale neben bem um 3eh,n Jahre jiingeren pnfanger £ubroig

Schnorr oon Carolsfelb auf ber Biihne, ber foeben, entflammt rion bem TJorbilb bes

grofien fran36fifchen Tenors Tioger, feine £aufbahn begann, bie irjn in beifpiellos

Rur3er 3eit 3u ben fjbh,en hiinftlerifch,en Tiuhmes fiihren follte.

Uber biefe Begegnung fchreibt lTlaloina fpater im plter non 68 latiren, 28 1ah.re nach

Cubroigs Tob: „pls Cubroig in meine Rreife trat, ein unbebeutenber junger menfch,

ftanb ich in ber glan3oollen TJollRraft meines geiftigen unb kunftlerifchen Ronnens,

nergottert non ben 6rofjen ber TJJelt, bes Geiftes, ber fiunft unb ber TJJiffenfchaft unb

bem TJublihum . . . UJas UJunber, baf3 ber junge TITenfch hmgeriffen rourbe? 6ing ihm
boch 3um erften TTlale auf, bafi bie fiunft etroas anberes fei, unb nicht bem TJergniigen

allein geroeiht, roie er es bis bahm gemeint. Seine Begeifterung rourbe 3ur Ceiben-

fchaft, bie mich, bie allen Unnahbare, mit Unroillen erfiillte." pus biefem Unroillen

rourbe £rfchrechen unb £rfchiitterung, als Tllaloina bie Tiefe uon Cubroigs £mpfin-

bung fah, ber beinahe an einem burch bie Seelenqualen biefer Oebe entftanbenen Fjet3-

leiben geftorben roare, unb bann felbft bie £iebe ihres £ebens, beren menfchliche Seite

tion Sarrigues fo grofj unb rein gefch,ilbert roirb, bafj man nur mit £rgriffenh.eit bie

Pjarmonie biefes Ehebunbes oerfolgen hann.

£s ift nur naturlich, baf3 Trialoina, bie um fooiel dltere, hunftlerifch reifere unb be-

riihmtere, bas UJefen unb bie fangerifche Enttoichlung £ubtoigs entfchetbenb beein-

flufite. 3hte eigene £aufbahn als Sangetin roat mit ih,tet £he im toefentlich,en abge-

fchloffen, roenn fie auch. noch oft mit ihrem TTlanne 3ufammen fjochftleiftungen nach-

fchopferifcher Opernhunft oollbrachte unb noch bie pufgabe ber 3folbe 3U meiftern be-

ftimmt roar. pber riielleicht bie fruch,tbarfte Seite ihrer hunftlerifchen Tatigheit ent-

faltete fie als £ehrerin ihres Batten, ber, in allem ein „3ogling ber £iebe", fidl iet^t

3u bem fangerifchen Genie entroichelte, 3u bem ihm bie Tlatur faft alle TJoraus-

fehungen mitgegeben hatte. faft alle, benn bie reftlofe TJollhommenheit roar auch, hier

nicht gegeben. TJem rein ftimmlich.en 3bealfall eines begnabeten Tenororgans unb bem
nicht minber feltenen Jbealfall einer geiftig unb menfch.lich gleich hochftehenben Per-

fonlichheit ftanb bie horperliche £rfcheinung Schnorrs gegeniiber, bei ber eine mit ben

lahren fich immer ftarher bemerhbar machenbe fettfucht ben optifch giinftigen £in-

bruch ber hohen 6eftalt unb bes prachtnollen fiunftlerhopfes ftorte. TJiefes £eiben gibt

ber hur3en, ruhmoollen £aufbahn Schnorrs ben tragifch,en Beihlang, oermochte aber

ber mitreif3enben ITJirhung biefes Sangers auch als TJarfteller auf feine 3eitgenoffen

haum pbbruch 3U tun.

pls £ubroig Schnorr oon Carolsfelb TTlaloinas Behanntfchaft machte, roar er gerabe

18 Jahre alt. Raum ein Jahr fpater fang er bereits feine erften grofjeren Partien. Jn
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biefer ftimmlichen frithreife liegt eine eigenattige Sugung bes Sch.ichfals, tias bie(em

Sanger gerabe ein Jahtjehnt bes TJJirhens in riollfter 3ugenbhraft 3ubilligte, um ihn

tiann, ben noch nicht TJrei^igjahrigen, haum ba^ er tiie bis bahin fchtoerfte bramatifche

flufgabe beifpielgebenb geloft hatte, ab3uberufen. San3 im Segenfah 3U ITlalriina, bie

einen Earcia 3um £ehrer hatte, ift bie fangerifche Busbilbung fur £ubmigs £nt-

arichlung nicht fo entfcheibenb. £r hat heinen beriihmten £ehret gehabt, fonbern feine

auffallenb fchone unb gut fihenbe Stimme entfaltete fich nach ber £ehr3eit auf bem

£eip3iger fionfetoatorium hauptfachlich unter Bnleitung uon Ebuarb Henrient in or-

ganifchet Detbinbung mit feinet Pusbilbung ats Opetnbatftellet. £s ift ba immer nur

aon erftaunlich fctinellen fottfcr)titten 3U berichten. TJJahrenb bei Tllamina bas Tlur-

Stimmliche — fie hatte einen gro^en umfangreichen Sopran tion bramatifchet TJurdi-

fch.lagshraft — boch eigentlich hinter ihtem Senie als TJatftellerin 3uruchtrat, ift es bei

£ubroig in hohetem Ttla^e bie ibeale TJeteinigung ftimmlichet TJollhommenheit unb

batftelletifcher Befeelung, bie ihn uber feine 3eitgenoffen erhob.

TJJelchen Etnbruch beteits bie Stimme bes 5ieb3ehnjah.tigen auf feine Umgebung

machte, geht u. a. aus bem pnerbieten bes Seneralbirehtors bes Ronigl. fjoftheaters

in TJresben, Pjerrn non £utttchau, heroor, ber £ubroig erhlarte, ihn fur fein £eben ner-

forgen 3U toollen, toenn et fidl ber Biihne roibmete. TJas tat £ubroig auch, inbem er

Ebuarb TJeririents Bngebot nach Rarlsruhe, bas 3toeite aon ma^geblicher Seite, an-

nahm. Einen glan3enberen Berufsftart hat roohl felten ein Sanger gehabt!

Jn fiarlsruhe begann nun bie pratis, unb es ift bas nicht hoct] genug 3U neranfchla-

genbe TJerbienft TJearients, ba£ er biefe Enttoichlung in gleichma^iger Beriichfich.tigung

bes Stimmlichen, 5chaufpieletifchen, TJehlamatorifch.en unb ber fonftigen Theaterbinge

mit ltmficht unb Energie non Stufe 3U Stufe in ber bei biefen pnlagen gegebenen hut-

3en 3eit non haum 3roei 3ahren 3U ben fjohepunhten bet etften gto^en Bollen fuhtte.

tlbet biefen ptahtifchen Untetricht burdi TJeririent au^ert fict| £ubroig in einem fpa-

teren Mchblich auf feine Biihnenlaufbahn: „TJ3as bie Untertoeifung im Spiel betrifft,

fo griff TJeorient bie Sadie prahtifch an, inbem er mir fiir mein erftes puftreten bte

Tiolle bes Tlaphtali, eines Brubers bes 3ofephs in TTlehuls Oper 3ofeph in rigypten

iibettoies unb in biefer nicht heroorftehenben Partie mich im TJerein mit ben anberen

Rollegen auf ben Proben fo roeit fchulte, ba^ ich, ohne pluffehen 3U erregen, auftreten

honnte. TJeririent legte ftets gro^es Seroicht auf ben TJialog unb iiberhaupt auf eme

beutliche pusfprache; 3u biefem 3toecfc unb roohl auch, um mir nach unb nach bte

notige Sicherheit auf ber Biihne 3u oetfchaffen, lie^ er mich auch oiele hleine Bollen

im Schaufpiel fprechen, bei toelchet Selegenheit er bann immer prahttfche TJJtnhe fur

bie Sprache fallen liep\ TJann unb roann mu^te ich auch in feinem Fjaufe 5ptedi-

ubungen machen. So ham es, ba£ ich im etften 3ahte meines Engagements fchon ubet

funf3"igmal aufgetreten roar, non gto^en Bollen jeboch nur ben Sebafttan, Seoer, Tt-

balbo unb TTlar- gefungen hatte."

ITJie leicht mu^ bem jungen Schnorr bie ftimmliche Beroaltigung btefer mer tn threm

Charahter fehr oerfchiebenen gro^en Tenorpartien aus TJoni3ettis „TJon Sebafttan ,

Bellinis Tlorma" unb „Romeo unb lulia" unb TJJebers „5reifchuh" gefallen fetn,
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toenn et fie im Becgleich 3U feinet btamatifchen pusbilbung faft nur nebenhet er-

roatint. pber nidit nur Sdinorr felbft, fonbern auct) fein £ehrer TJeotient hat b i e f e

Entroichlung nocti langfam gefunben, benn er fch,reibt( allerbings boch toohl in leiditer

Ubettteibung, an Oibtoigs ITlutter: „UJenn einmal ber reriite prbeitseifer uber itjn

hommen roollte, um bie Schtoietigheiten, bie fidl bei ber pusbilbung feiner Stimme
unb feiner Spradie ihm entgegenftellen, mit £rnft unb pusbauer 3U iiberroinben, fo
roiirbe er in hur3er 3eit auljerorbentliche fortfct|ritte machen honnen ... bis jeht hat
ihn alles nod] nich.t aus feinem faft hinbliriien £eicht|inn, feinem Pjunger 3um amu-
fanten £eben hmiorlochen honnen . . . So fchiebt biefe prbeitsjcheu, biefer IDiberroille

gegen bie TTluhe ber Stimmbreffur, bie pbgeneigtheit, feine gan3e £ebensroeife burch-
aus auf biefe nachfte unerlalMidie Bufgabe ber Stimmausbilbung 3u richten, formlidi
einen Tiiegel oor feine £aufbahn." (!!)

£ins auf jeben fall geht beutlich aus Sarrigues' eingehenber Schilberung ber fange-
rifchen Busbilbung oon nialoina unb £ubroig h^roor: bap" fich langft eine neue fluf-
faffung oom Jbeal bes bramatifchen Siingers gebilbet hatte, ber 3roar noch auf ben-
felben Busbilbungsgrunblagen roie bie Belcantofanger bes 18. Jahrhunberts fu£te,
firtl aber entfprechenb bem reaolutionaren TJJanbel in ber mufihanfchauung in feinem
TJ3efen beutliri) non ihnen unterfchieb. Selten finben roir bei ben Sriinorrs je eine Be-
mrrhung iiber bie gefangliri)en Schonheiten ihrer Partien, roie es boch. bei menfchen,
bie fich bes Sliiches bes Singenhonnens in hohem TTlape berou^t roaren, nur naturlirt]

geroefen roare. £in Schtoelgen in ber eigenen Stimme unb im Senu^ bes Rlanglichen
liegt ihnen fern. Jhnen get|t es um ben bramatifchen pusbrurh, um bie IDiebergabe
gro^er, erhabener 6efuhle unb Seelenregungen burch oen Sefang unb bie belebte TJar-
ftellung, um bie elementare hunftlerifche Jbee. TDo anbers roare fie ihnen urfprung-
licher, neuer unb genialer entgegengetreten als in TDagners TDerh!

Schnorr felbft fah fein allgemeines mufihalifches Jbeal in Beethooen. TJon fruh auf
behannte er fich 3um munhalifchen fottfchtitt. 3u ber fiunft bes 18. Jahrhunberts in
ihrer gro^en typifchen pragung hatte er hein TJerhaltnis. TJaher auch bie Sleirhgultig-
heit gegen bie Slan3rollen bes mufiha[ifch.en Belcantoftils. TJJie TJJeber, TJJagner unb
£orhing, oon benen ein jeber auf feinem Sebiet fein Teil 3ur Pjeranbilbung eines beut-
frtien Tlationalftils beitrug, mit aller £eibenfchaftlichheit unb auch einer baburch
bebingten naturnotroenbigen £infeitigheit gegen bie italienifche „TJubelei unb Trillerei"

auf ber Opernbiihne auftreten mu^ten, um ihre gro^e pufgabe 3U erfullen, fo roar es
auch eine fugung bes Schichfals, ba^ an entfcheibenben TJunhten biefer Entroichlung
bie gro^en nachfchaffenben Seftalter 3ur Stelle roaren, bie biefe Jbeen auf bem roelt-

anfrhaulichen fiampfplah °er Buhne burchfehten: in erfter £inie bas Ehepaar Schnorr
unb plbert Tliemann, in benen TJJagner bie Jbealbilber feiner Pjelben oerhorpert fah.

£in Uberblich uber bie farher unb partien malriinas unb Eubroigs mag uns ihre
hunftlerifche Eigenart unb ftaunensroerte TJielfeitigheit nahebringen. TJa ergibt pch, 3U-
nachft bie Tatfache, bap" beibe fiunftler roie fo riiele Sro^e ber bamaligen — unb in be-
fchranhtem TTtatk auch ber heutigen 3eit — in hein fachlidies Schema 3U preffen finb.
TDir horen 3. B. oon Tllalriina, ba£ fie im „TJon Juan" bie TJonna pnna un0 j e ^zt_
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lina fang, alfo eine hochbtamatifche unb eine fiolotatut-5oubtettenpattie, in beutfdien

Opetn fetnet bie Pamina (3aubetflote), ben Settus (Titus), bie 6tafin (Sigato), bie

Titeltolle in Spohts „Jeffonba", pgathe (fteifchuti), Tlegia (Obeton) unb ben Jibelio,

in italienifdien Opetn bie Titeltollen in Bellinis „Tlotma", Tioffinis .Janhteb" unb

TJoni3ettis „Cucte3ia Botgia", fetnet bie Ceonote in TJoni3ettis „faootitin", bie Julia

in Spontinis „TJeftalin", bie lTlatriiefa 5ampiotti in fioffinis „Belagetung oon Co-

tinth", toeitet oon ben bamals fpielplanbehettfchenben Taeyetbeetfdien TTlobeopetn

bie fibes im „Ptopheten" unb bie TJalentine in ben „fjugenotten". Gtttys „Bubolf

bet Blaubatt" foll nut ihtem hettlidien 6efang unb 5piel feinen bamaligen Etfolg 311

oetbanhen gehabt haben. Tnaloina hat fernet bie Pamela in pubets „fta TJiaoolo"

gefungen, bie p3ucena im „Ttoubabout", ja fogat gelegentlich bie fionigin bet Tlacht

in bet „3aubetflote". pbet auch in TJJagnets Trtufihbtamen, bie iht ebenfo toie Cubtoig

oom etften fiennenletnen an bie hunftletifche TDelt bebeuteten, geftaltete fk f° gegm-

fahliche Hollen toie bie Elifabeth im „Tannhaufet" unb bie Otttub im „£ohengtin".

3nsgefamt toat maloina in ben fechs Jahren ihtet fiatlstuhet Tatigheit in 33 oet-

(chiebenen gto^en Tiollen aufgetteten. Bei bet ptt ihtet Pattien hann man toohl mit

fug unb Becht oon einet „oielumfaffenben Tatigheit" biefet „etften btamatifchen

5angetin" fptechen unb batf auch toohl ohne toeitetes ben 3eitgenoffifchen Stimmen

beipflid|ten, bie fie fut eine bet bebeutenbften fiiinfttetinnen Beutfdilanbs ethlaten.

TTtan hann hiet getabe3u Don einem Phanomen fptech.en, benn biefe fiunftletin toat

in bet £age, lytifdie unb btamatifche 5optanpattien allet ptt, oom hochften fiolo-

tatutfoptan (toenn auch als pusnahme) bis 3um altahnlichen hochbtamatifchen

5optan 3U meiftetn, ja fie fang auch ausgefptochen tiefe pltpattien toie bie P3ucena

unb betoaltigte — ats Tragobin — fogat homifche unb 5pielpattien. Pabei ift es et-

roiefen, ba£ fie fich oiele Jahte eine ungebtochene 5timmhtaft ethalten hat, ja feht

lange 3eit auch eine ausge^eichnete £iebetfangetin getoefen ift. Ubet ihte 5timme felbft

btingt 6attigues oetfchieben lautenbe 3cugniffe bei. pllgemein toetben Umfang, Rtaft

unb bie oollenbete pusbilbung getiihmt, auch bet UlohUaut toitb oft geptiefen, bodi

hei^t es auch oon anbetet Seite, bap" bie 5timme, toie gut auch ausgebilbet, nie, auch

in bet beften 3eit, ted|t eigentlich bas getoefen toate, toas man fchon nennt.

TTlag jebod] bas Bilb, bas man fich nach ihren pattien unb ben 3eitgenoffifch.en fiu£e-

tungen iibet ihre Stimme enttoitft, auch nicht tmmet einheitlich fein, feft fteht, bap"

ihte btamatifche Befahigung fchon 3U Beginn ihtet Runftletlaufbahn puffehen ettegte,

unb bap" iht 5piel, roie ftau oon fteybotf in ihtem Tlehtolog fchteibt, bie 3ufchauet

in atemlofe 5pannung oetfehte. Pn bet gleichen 5telle finben toit bie entfcheibenben

TDotte ubet bas in Tlialoina — unb Cubtoig — 3um etftenmal oolt ausgeptagte neue

Ubeal bes btamatifchen 5angets, benn es hei^t ba: als bie Sangetinnen fii±i be-

pnugten, ihre ptien nut mit ein paat ptmbetoegungen 3U begleiten", liatte (ie 3um £t-

ftaunen bes publihums ftch coie eine 5chaufpieletin in bie Pjanblung unb ben Cha-

tahtet ihtet Holte Detfenht. „TJJie eine 5chaufpieletin" — audi batin liegt bet 6egen-

fah oon Opet altet 5chule unb neuem TTlufihbtama befdiloffen, unb es toitb auch oon

biefet 5eite h" hlat, toelche Bebeutung bas 3ufammentteffen TJJagnets mit folchen
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Sangern fut ein TDerh haben muple, bas gan3 im Pjinblich auf biefes bramatifctie
3beal hon3ipiert roar. Genau biefelben IDorte treffen auf Tubroig 3U. pus biefen 3u-
fammenhangen roirb nun mit gro^erer filarheit ber bisher noch ftarh oerbunhelte TTn-
teil TTTaloinas an ber enbgiiltigen Buhnengeftaltung ber Triftan-partien beutlicrj. Hlar
fie es, bie bie geniale bramatifct|e Begabung Schnorrs 3u roechen unb richtig 3U leiten
oerftanb, fo geftaltete bann ber reife — roenn auch noch nict|t breiplgjahrige fifin|t-
ler! — ben Triftan in ibealer TTIechfelroirhung mit bem fctiopferifch.en Genie Rictjarb
TJJagners berart, bap" er bem TTTeifter felbft bie gan3e 5eelentiefe feiner eigenen Sct|8p-
fung erfdilie3en honnte. Ttach ben 3eitgenoffifct|en Berictiten muffen biefe erften gropen
„Schaufpielerleiftungen" auf ber Opernbuhne roie eine Offenbarung gerotrht haben.
Ta, es roirb gar nicht felten oon alten Theaterbefuchern berichtet, bap" fie nicht einmal
em Rain3 bei aller fchaufpielerifchen Bollhommenhrit berart 3U erfchUttern oermochte
toie etroa ein plbert lliemann — nict|t als prienfanger! -, fonbern im Sprectigefang
ober gar im ftummen Spiel.

pls Sanger ftrebte Tubroig oon pnfang an 3U ben bramatifchen Be3irhen bes Pjelben-
tenors. TTletir noct| als TTlaloina ift ihm Bicharb tOagner oon pnfang an ber hunftlerifct|e
£eitftern. fiaum 21 Jahre alt, fingt er bereits ben Tannhaufer unb hur3 barauf auch
ben £ohengrin. Damit hat er bie £aufbahn eingefct|lagen, bie geraben tDeges 3um
Tnftan fuhren follte. TTaturgemap" ift fein Rollengebiet bei feiner gan3 ausgepragten
Tenorftimme im DerhaTtnis 3u TTTaloinas unioerfellem Sopran begren3ter, aber
tmmerhin erheblich toeiter als bie Tenorfacher im hmtigen Sinne. Ja auct) er rjat im
pnfang gelegentlico, eine hleine Baritonpartie ubernehmen muffen (roie Tliemann
ubrtgens fogar in einer Ba^partie aufgetreten ift!), aber im roerentlichm bieten feine
Rollen ein getreues Spiegelbilb bes 3eitgenoffifch,en Spielplans. Schnorr hat u a ge-
fungen: oon italienifct|en unb fran3ofifchen Partien ben Tibalbo in Bellinis Romeo
unb Julta", ben plamir in Doni3ettis ,.Belifar", bie Titelrolle in pubers fra TJia-
oolo

, ben Tttafaniello in ber „Stummen oon portici", ben prnotb in Roffinis TOil-
helm Tell" (eine ihm unbequem hoct|liegenbe Partie), ben Tllanrico in Berbis Trou-
babour" (ben er roenig fct|ahte), ben Corte3 in Spontinis „fernanbo Corre3

" ben
Dergy tn Grtrys „Blaubart"; oon beutfchen Partien ben Tamino in ber 3a'uber-
flote", ben Ohtaoio (!) im „Pon Juan", ben TTTar im „freifchfirj", ben Pabori in
Spohrs „Jeffonba", ben floreftan tm „fibelio", ben „Titus" in Tno3arts gleictmamiger
Oper, ben fionrab im „fjans Pjeiling". Pon ben bamals beliebten TTleyerbeerfchen
Glan3partien fang er ben Tonas unb ben Johann im „Propheten", ben Robert in Ro-
bert ber Teufel" unb ben Raoul in ben „Pjugenotten". TJon tOagner-Rollen geftaltete
er au^er bem Tannhaufer unb Tohmgrin ben Erih im „fliegenben Pjollanber" Sein
tOunfch, nach bem Triftan auch oen Siegfrieb 3u fmgen, rourbe ihm nicht mehr
erfiillt.

1

TJie bejonbere Schonheit feiner Stimme roirb oon allen anerhannt; naturgema|j roirb
fte Derfchteben empfunben. TOahrenb es einmal hri^t: „Per neue Tenor ift im Befifc
einer Sttmme oon ungetoohnlicher firaft, ooll TTTetal! unb TTbel bes Tones; ihr Timbre
ift bantonarttg unb oorroaltenb hril", riihmt ein anberer Rritiher ben rounberbar
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elegifri)en, ettoas oetfchleietten Ton, bet aber fiegteict| toie bie Sonne, fliicr)tiges 6e-

roolk 3etteileno, bataus hetootttitt, ein fchones Pottamento, eine h.ettlich.e Cantilene,

oerbunben mit oonehmet Pjaltung unb einem ausbtucksoollen Spiel". pls befonbers

geeignet roirb er angefeh.en fiir „bie Pjelben ber mobernen italienifchen, foroie fiit bie

tomantifchen 6eftalten bet TOagnetfchen Opetn". Ulie feht man audi in biefem begna-

beten Stimmbefitiet ben gro^en fiiinftlet fpiirte, beroeifen manche 3eitgen6ffifchen Ut-

teile, tion benen eine UJienet Stimme hi« toiebetgegeben roetben foll: „TJiefet DOt3iig-

liche fiunftlet fttaft bas h°hle 6eroafch, roelches ftttmperhafte Stimmgro^en 3ur Be-

fchbnigung ihtes niri]tkonnens im Publikum ftets 3U kolportieten pflegen, in eklatan-

teftet T0eife £ugen; benn er betoeift, bap" man mit einet fchtoeten, bteiten, rouchtigen

Stimme fich eine fliepenbe korrekte fioloratur aneignen kann; et betoeift, ba£ man

beutlich bie TOorte ausfprechen unb babei einen fchonen, toeichen, biegfamen Ton bil-

ben kann; er beroeift, ba£ man £mpfinbungen allet ptt butch bie TTlobulation bet

Tonfatbe charaktetifieren unb babei bes ha^lichen Ttemolietens boch ooliftanbig ent-

taten kann. Jiigen toir biefen ausge3etchneten £igenfchaften noch oollenbete mupka-

lifche feftigkeit, echt mannlichen, chataktetiftifchen unb babei mapoollen TJortrag unb

tabellofe Sichetheit bet 3ntonation hin3U, fo haben roit mit toenig Sttichen bie feltenen

TJot3uge unfetes 6aftes umtiffen."

TJie „fchtoere, breite, touchtige" Stimme beutet auf ben immet toiebet betonten batito-

nalen Chataktet bet Schnottfchen TTlittellage hin, ben man bamals als etroas Befon-

beres empfunben hat- Tliemanns Organ mup' rion heU^em Timbre getoefen fein,

benn man konnte firh an Ttiemanns TOitkungsftatte, Pjannooet, bei einem 6aftfpiel

Schnorrs nur fchroer an biefen bunkleren Rlang getoohnen. pudi Tict)atfcheks, bes

britten gto^en TDagner-Tenors, glan3tiolles Organ mup" im eigentlichen Sinne teno-

talet in ber filangfatbe geroefen fein. Tiri)atfchek, ber bamals beteits ttbet 50 3at|te

alt roar, abet in unoetminbettet Stimmktaft in TJresben toitkte, toat Schnotts gto^et

Tiioale. TJiefes TJethaltnis fchien fich auch butch Schnotts Engagement nach Tltesben

menfchlich 3U3ufpitien, ba Tict)atfchek, bet immethin eine 22 jahtige Buhnenlaufbahn

hintet fich hatte, nicht auf feine Tiollen oet3ict)ten toollte, bann abet fct|lieplich nachgab

unb ben Jttngeten, ben bie Opetnleitung etft aus Tittchficht auf bie dlteten Tiechte 3um

lutifd)en Tenor „begrabieren" toollte, als ebenbttrtigen Pjelbentenor neben fich bulbete.

TJon einer roirklichen TJerftimmung Tichatfri|eks, ber Tiicharb HJagner 3uetft auf bes

jungen Schnott ungeroohnliche Begabung aufmerkfam gemacht hatte, ift jeboch nie trie

Tiebe geroefen. Tict|atfriiek felbft toar anfcheinenb auch als Trienfdi gro& genug, um

bie hunftlerifche Bebeutung Schnorrs neiblos an3uerkennen, hat er felbft boch bis 3um

Enbe feinet Btthnentatigkeit unbefttitten als einet bet gto^ten Sanget feiner 3?it ge-

golten *).

TJie au^erorbentliche TDirkung Schnotrs auf feine 3eitgenoffen ift um fo hoher ein3u-

fchahen, als et, roie behannt, als Buhnenbarfteller burch feine ktankhafte kotpetliche

*) Ein genauer rtergleicti ber brei gro^ten Sanger, Tichatrdieh, Schnorr unb ^'™ Qnn , 6eren Ein[at, fut

Richart) trjagners ttlerh ent|cfieibenb geroefen ift, miif3te eine lohnenbe operngefcr|ichtliche unb gefangs-

hunbliche flufgabe fein.
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fulle (tath gehemmt roar. Ba£ er bennoch ftets ebel, grop" unti iiber3eugenb roirhte,
roirb ubereinftimmeno be3eugt. So fciireibt Pjermann Pjettner in feinem Tlactiruf: „Bie
Berounberung, bie man ber bramatifchen DarftellungsRunft Sdinorrs fchulbet, ift um
fo gro^er, je roeniger gunftig ihm nacrj biefer Seite bie Tlatur entgegengehommen
roar. Schon gebaut unb hoch geroachfen, litt Scrjnorr bocti an einet £eibesfulle, roelche
1'ebem anberen bas Spielen erfter Pjelben- unb £iebh,aberrollen unmoglich gemacht
haben roiirbe. Bie Runft Schnorrs lie^ biefe Un3utrfiglidiReit fchnell Dergeffen." £benfo
urteilt Sittenfelb in feiner Gefcr|ichte bes Breslauer Theaters: „TJer ibeal fchone Ropf,
bie rounberoolle Stimme, bet feelennolle Sefang, bie geift- unb phantafieoolle puf-
faffung lie^en gan3 oergeffen, ba£ Sciinorr ein uberma^ig bicher TTlann roar."
Sdinorr felbft hat naturlich unter feinem Rorperlichen 3uftanb fehr gelitten T)iefer
roar m erfter £inie bie Urfact)e, ba£ ihm fur bie 3uhunft eine Buhnentatigheit immer
roentger tounfchensroert fchien unb ba|j er (ich mit freuben auf bie geplante T0itRfam-
heit als £ehrer an ber nach bem Dotfdilag TOagners unb bem TDillen fionig Tubroigs
neu 3U grunbenben TTIuncriener TTlufihfchule einftellte. fjin3u nam fein TOiberroille
gegen ben Betrieb bes Repertoiretheaters, nachbem et einmal ben Ttiftan oerhor-
pert hatte. So fehr er jeborti auch hier jeber5eit feine Pflidit getan hatte, fo roenig
Nonnte fich fem hunftlerifcher Jbealismus auf bie Bauer mit bem herrfdienben 3eit-
gefdimacn befreunben. Bie letiten TOorte, bie er niebergefchrieben hat, iauten: Tlie
Runft ber theatralifchen Borftellung ift im rafchen, unaufhaltfamen Sinnen. Un'fere
Theater gleichen Bergniigungsorten. Tlas Publinum ift baran geroohnt roorben fidi
tm Theater untethalten 3u laffen; bet fiunftler ift ge3toungen roorben, nun fur bie
Unterhaltung 3u forgen. Iler SefrfimacR bes Publinums fiel, bie Runft fallt. niich hat
toahre, hohe Begeifterung, jugenblich ibeale pnfchauung an bas Theater gefuhrf un-
Derlofchen finb in mir jene Sefuhle, aber roohl fann in ber TOirnliriiReit in ein elenbes
Tlidits hmab, roas icrj 3u finben hoffte. So tjat mich ein TOibetroillen erfa£t gegen ben
Stanbpunnt unferer Theater, ber mich fo erfu!lt, bap" mein Tebensglucn 3u erlofrtien
broht. TJarf ich ber lochenben Husfidir, bie mir geboten ift, folgen, bann nann ich nidit
mehr ge3roungen roerben, ben bunten Tioch bes heutigen Dpernfangers gleich einem
Spapmacher 3U tragen. Tlein, gan3 aufgehen nann idi in bet Pflege meines Jbeals
bet beutfchen lTlufiR!"

Sicherlidi ift manches biefer TOorte auf bas Ronto befonberer Umftanbe 3u fetjen bie
Schnorrs Tleroenhraft in ber 3eit, ba biefe Sarje gefchrieben rourben, aufs aup'etfte
be!afteten. pber als Bolmment einer hohen, ibealen Runftgefinnung finb fie be3eich-
nenb. Sdinorr hat fich nie als Buhnenfanger in ber ublichen Bebeutung bes TOortes
empfunben, fonbern ftets als fchopferifdien fiunftler, bem eine hohe TTliffion gegeben
roar. Ste hat er nach TTlapgabe feiner aupetotbentlichen hunftletifriien fitafte erfiillt
unb es ift roiditig, bap" er auch trotf manriier TRi^timmung unb £nttaufdiung nie an
TOagner unb feinem TOetR itte rourbe. fln feinen meifter hat er oom Berouptoerben
femer Runftlerifdien Senbung bis 3u feinem £nbe feft geglaubt.
£ine Barftellung bes 3uftanbehommens ber erften Triftan-Buffuhrungen, ber bamit
oerbunbenen perfonen unb Berhaltniffe roiitbe, roie bereits eingangs angebeutet, roeit

Uie mufih XXIX/7
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ubet ben Tiahmen biefes fluffahes hinausgehen. Sie nimmt ben Pjaupttcil bes 6atti-

guesfd]en Buches ein unb toitft Ptobleme auf, bie 3U ihtet filatung einet eingehenoen

Untetfuchung bebiitfen. Pjiet follte im toefentlichen nach bem tion Gattigues beige-

btachten TTlatetial bas Petfonlichfeeitsbilo bes «ioealen Sangetpaates" hut3 umtiffen

toetben, beffen Einttitt in tOagnets leben fiit bas TJJeth ties Bayteuthet TTleiftets tjon

unfchahbatet Bebeutung toat.

pnbets als anbete THeiftet tjat TJJagnet feine gto^en Tiollen nicht fut beftimmte

Sanget, fonbetn im Pjinblich auf einen neuen ibealen Typ bes fingenben Batftellets

gefchtieben. Bap" et biefe flusnahmeetfct|einungen: Stimmgto^en, hultitjiette Sanget

unb geniale 5chaufpielet in einem, an ben TJJenbepunhten feines Eebens tatfachlict|

fanb, ethlatt etft bie umtoal3enbe Bebeutung bes „UJagnet-5tils" fut ben Opetngefang.

TJenn nun, nachbem bas tiothet fut unmoglict) 6ehaltene, tiot allem bie Betoaltigung bes

Ttiftan unb bet Jfolbe, boch moglich getootben toat, unb 3toat in ibealet TJJeife, toat

mit einem 5ct|lage ein neuet hiinftletifchet TITaf3ftab gegeben, beffen 3uetft unethotte,

bann immet felbftoetftanblict|et toetbenbe fotbetungen tief in bie hiinftige Enttoich-

lung bet 6efangshunft eingtiffen.

3ur Opetnbuchftage
Bon Bobetich0onTflojfifotiics - TITunchen

II.

In etftet Onie fei auf ben gtunblegenben Untetfchieb 3toifchen 5ptechftiich unb Opet

hingetoiefen. TJiefet liegt in folgenbem Fjinroeife befchloffen: „TJas Tiegiebuch bes

Sptechftuchs ift bie TJichtung." „TJas Tiegiebuch bet Opet ift ihte Battitut".
1

) TJie in

TJJotten niebetgelegte TJichtung bes Sptect|ftuches ift noch. heinestoegs bas fettige TJJeth

felbft; biefes toitb es etft butch. bie fluffiihtung, bei bet bet 5pielleitet fo gut toie

alles, toas 3Ut Bettoithlichung bet flbfichten bes TJichtets etfotbetlich ift, etft an3U-

otbnen, alfo 3U etfinnen hat, unb babei auch bas 3eitmaf5 bet Sptache angeben mup\

Schon Ebuatb Betjtient hat in feinet „6efchichte bet TJeutfchen Scbaufpielhunft" auf

biefen toichtigen Untetfchieb hingetoiefen. £t fagt: „eine tjiel fchtoietigete pufgabe bei

bet f3enifchen fluffuhtung (bes Sptect]ftuches) als bei bet mufihalifchen, too bie Bot-

fchtiften bes Romponiften blof3 nact) Taht unb Tloten ausgefuhtt, eben ein hatmonifch.es

Enfemble bilben, toahtenb in bet Schaufpielhunft alles, toas in bet Triufih aufge-

fchtieben ftet|t, etft gejunben unb triel toeitet ausgebilbet toetben mup\"

Jm Betgleiche 3ut Opet fehtt bemgemap" bem Sptechftuch ein Element, ein getoiffes

5luibum, „toelches, toie bie TP.ufih es tjetmag, fotoot|l Unausgefptochenes ausbtucht,

als audi bet Summe bet feelifct|en Botgange bient, toelche neben bet eigentlichen fjanb-

lung 3um Teile auch unbeachtet, unbemetht einh.etlaufen." „3et| moct|te biefes fehlenbe

Ettoas basfluibumbet6leich3eitigheit nennen." Jn bet Opet ttitt bie

^Tjn flnfiit)rungs3eid!en geftellte Sa^e oljne natjere Hngobe einer ©ueUe finb ber Qanb-

fd;rift meirtes „Qanb6ud^es ber Dramaturgie ber (Dper entnommen. R. o. m.
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mufih m btefe Brefche; fle oerhorpert bas pulflerenbe £eben, fle enthalt geroifferma|3en
bas Blut ber m ben £in3elpartien oerhorperten Jiguren. TJaber enthalt fie ja auch. bie
befte bes TJarftellers oorge3eidinet. Bei roirhlich guter Opernmufih mup- ber Spiel-
letter tmftanbe fein, aus ber lTluflh bie gefamte 3nf3enierung 3u entnehmen, inbegrif-
ten gerotffer Fjinroeife auf bas Biihnenbilb unb auch auf bie Beleuditung. Jm Sprech-
ftuche fehlt bies alles. Unb roenn ber TJicbter hein Theaterprahtiher ift, unb roenn er
baher Pjmroeife, bie ihm als etroas „SelbftDerftanblich.es" uberflufflg erfcheinen, fort-
lapt, fo mu£ bies alles ber Spielleiter nach feinem Sutbunken anorbnen. £s ift alfo
„Prt unb form jeber Beroegung" in ber Uluflh enthalten.

Somit ift ber Operntejt nur bas Gerippe, roelches anbeutungsroeife bie Srunblinien
e.ner Pjanblung enthalt. „£s ift baher grunbfalfch, eine Oper nur nach bem Tejtbuche
3U mf3enieren.

'
TJJer bies nicht glaubt, nehme gute niditoertonte Operntette 3ur fjanb'

3. B. Titcharb IDagners „mfinnerlift ift gro^er als frauenlift" ober bie Operntejte
Coethes, bte 3roar rion gar manchen Tonfetjern homponiert, aber bis heute noch nictitm hongentaler prt in TP.uflh gefetjt roorben finb, ober Srillpar^ere meluflne" (fur
Beethonen gebichtet, aber — non Rreutjer rtertont). £r roirb gar balb erhennen, ba|3
bas rUefentltdifte bes TJJerhes fehlt, benn eine gute Oper ift „hein oon lTluflh beglei-
tetes TJrama" (TTtaE Steibel, „Oper unb TJrama", Rarlsrutie, 1923). TJie iriuflh einer
Oper tft „bas lTlufih geroorbene Theaterftuch felbft. Ohne biefe muflh fehlt bem TJJerhe
bas TJ3tctittgfte, namlich bas innere £eben". TJann beatrjte man folgenbes TJer
£yrther unb ber Epiher fubjehtioiert, ber TJramatiher objehtioiert." llun freilich"gibt
es etne gan3 e pn3ahl Tiepertoireopern, bie oon £yrihern unb Epihern gefchaffen finb
aber btefen UJerhen merht ber fachmann bodi immer ben Unterfchieb an, ber 3roifchen
ber Ulufih etnes geborenen TJramatihers unb ber eines £yrihers ober Epihers be-
fteht. Unb ber Spielleiter merht bies erft recht. £s ift oielleicht nicrjt unniitj, barauf
htn3uroetfen, ba£ bte abroegigften anf3enierungsoerfuche ber 3eit bes Ffphaltliteraten-
tums meift bie UJerhe biefer Sruppe trafen, roenn nicht roie bei UJagner ber 3er-
ftorungsfimmel (Paul Behher, Raffel, TjJallerftein, franhfurt am Ulain, nun UJien)
bas tretbenbe TTtoment roar. TJie Tonfetjer biefer Sruppe mufi3ieren meift um ben
T e 5

1 h e r u m. Jhnen ift ber Tejt bie pnregung, bie fldi meift fo oielgeftaltig au^ert
mbem ihnen fo oielerlei Jntereffantes einfallt, roas fie alles er3ah.len 3u muffen
glauben, bap" bann fo!che Opern ein „3uoiel" an muflh enthalten, roelches trotj ge-
fditchter TTladie, ja trotj genialer £infalle eben burchaus unbramatifdi ift TJann ift
auch ftets ein reirhes Betatigungsfelb fur ben Botftift in foldien partituren gegeben
TJer rotrRltdie TJramatiher gie^t ein Buch. bergeftalt in TTlufih um, „baJ5 er es im TTlate-
rta! muflh neu fchafft, fo ba£ ohne biefelbe bem UJerhe bes mefentlichfte fehlt".
Ttoch, einmal auf bie Stofffrage 3uruchhommenb, mu£ ber Stoff oor allem fur mufiha-
hfche Bearbeitung uberhaupt geeignet fein; er foll roomoglicti nach Hlufik oerlangen
ohne btefe eme Pjalbhrit fein unb bleiben, mit anberen Korten, TTlufih mu^ 3um mefen
bes Stoffes gehoren. £s mu^ alfo etroas fehlen, roenn ber Stoff ohne lTluflh gebracht
rotrb

. man rotrb hkr in erfter Onie an bie Stimmung bes Budies 3u benhen haben-
alfo auf ben Gefuhlsgehalt einerfeits, anbererfeits an bie Schauplatje ber Hanblung'
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TJies ift fdion roegen ber in ben Tonarten liegenben Charahteriftih notroenbig. TTlan

toirb aus biefem Srunbe audi trachten, bie Schauplatje roomoglidi ahtroeife 3U toechfeln.

Jetner roirb fict) fur ein gutes Opetnbuch eine beinatie „etttahtma(3ige fiiit3e" bet test-

lictien pusfuh.rung empfehlen. £pifche Breite uerbietet fich non felbft. Tlicht iiberfehen

roetben batf bet Einfluf3 bes Roftums auf bie TTlufih, benn es beeinfluf3t bie TTrt, fich

3U beroegen unb ber betreffenben Seit entfprechenb fidi 3U geben. T5ei mehtahtigen

Stoffen beachte man bas hiinftlerifct|e Gleidigeroichtsr>ert|altnis ber phte untereinanber.

TJa bie TTTufih im Enfemble bem Tonbichtet bie TTToglict]heit gibt, mehrete Perfonen

gleich3eitig TJerfchiebenes ausfprect|en 3U laffen, fo laffe man non falfch uerftanbenem

TJJagnertum ab, unb fch.reibe Enfembleftellen, roo nur immet man folche benotigen

honnte. TJenn nicht nur bap" baburch, bie TTloglidiheit einet geroiffen Ron3enttierung

ber Pjanblung gegeben ift, fonbern uor allem geroinnt bie TJarftellung baburch auch

an THahrfcheinlichheit, roenn mehrete gleidi3eitig auf bet Biitme befinbliche Perfonen

ihte haufig fubjehtto tietfchiebene inftellung 3U itgenbeinet ftage auch butch bas

TUort hunbtun; gan3 abgefeh,en riom Rlanglich-mufihalifchen "Rei^e eines Enfembles.

Eine Fjauptfrage fur ben Tettbichter ift biefe: gebunbene Bebe obet TJtofa? TJies 3U

entfcheiben, mujj man bem Ein3elempfinben uberlaffen; fehr niel roirb auch nom 5toffe

fe!bft abhangen. TJap" bie TJrofa nuchternet roirht als gebunbene Tiebe ift unleugbat.

TTleift ift fie auch fct]roerfaTliger. TTuf ben formgeftaltenben £influf3 bes TSeimes hat

bereits TTTo3art hingetoiefen unb batiot geroarnt. Bber bet Beim ift ja nut eine

TTToglichheit non nielen. THichtiget etfcheint mit batauf hin3uroeifen, ba£ bie Sprache

an unb fur fich nid]t 3U bilberteict], 3U „blumig" fei, roie man ftch einft ausbriichte;

benn batuntet leibet ber natOrliche fluf3 bet mufihatifct|en TJihtion; hierauf hat bereits

Grtry hingeroiefen: „Unfere TJichter begehen barin einen fehlet, bafj fie 3U einem Ge-

fangsftiicR 3U riielerlei Bilber aufeinanberhaufen: TJer fiomponift roirb baburdi uer-

toirrt gemacht unb roeifj nict|t, roie er bas alles ausbriichen foll." (Tlach £obe-firerjfct|-

mats tlberfetjung.) Empfehlensroert ift es auch, bie TTTetrih bes Tejtes, ben Sprach.-

rhythmus, bet Situation angemeffen 3U halten.

THas nun bie bramaturgifche Technih felbft aniangt, fo feien folgenbe TJunhte befon-

bets herausgegriffen: TJer Stoff foll eine „beutliche, hlare, mogtict|ft einfache, hnappe,

babei beinahe pantomimifch hetausgearbeitete Pjanblung enthalten". Sie mufj „ge-

fchaut" roerben honnen. TTlle fik bas TJerftanbnis bet Pjanblung roichtigen TJorgange

follen fich auf offener S3ene abfpielen, benn man mup" fii±| immer rior TTugen halten,

baf3 ein Gro^teil bes Tettes boch, nicht netftanben roirb. TJas Tllitlefen ber Tettbiichet

lenht riom Genuffe bes TUerhes ab, gan3 barion abgefehen, bap" bies bei ben tietbun-

helten 3ufchauetraumen meift unmoglich gemacht ift. Somit ift grof3te TJeutlichheit ein

fjauptetfotbetnis. Pjietaus etgibt fich, baf3 Pjanblungen, roeldie ohne Borfabel einfetjen,

fOr ein Opernbuch aus bramaturgifrtien Griinben nor3U3iehen finb. UJichtige Begeben-

heiten e^ahlen 3U laffen, hat ftets etroas TTTif3liches. TJahet haben manche Opetnhom-

pontften 3U bem TTusroege gegriffen, bet Opet ein f3enifches TJotfpiel notangehen 3U

laffen; roieber anbere 3ogen haufigere Berroanblungen bes Schauplahes tiot. TJies

toate fut bie Opet ein ttepcrjet TTustoeg, roenn alle Opernhaufer eine TJretjbiihne

befitfen rourben.
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TJer Testbiditer einer Oper halte fldj ftets oor pugen, bap" bie Oper in erfter Cinie ein
mufihalifches fiunftroerh ift; es mup" baher fur TTlufih aucr) ber Tiaum oorhanben fein.
Dies foll nirht etroa hri&en, ber Tert fei fo an3ulegen, bap" moglichft rriele Selegenhriten
fur gefrhloffene felbftanbige Tnufikftuche gefchaffen rourben, fonbern bap ber Tert-
bichter fich. moglichft hnapp unb hur3 faffe, ba£ er mit TOorten mehr „anbeute", roas
bie TP.ufih bann ausbruchsooller, tiefer, inniger ausbriicken foll. Iler alte pusfpruch,
bie mufih fei gehorfame Uienerin ber Dichthunfr, ift beim Opernterte ins gerabe Segen-
teil 3u oerhehren. Denn beifpielsroeife an Fhtfchluffen ift es bem Tonferjer burch gan3
anbere mittel, als fie bem TOortbichter 3ur TJerfiigung ftehen, ermoglidit, eine geroal-
tige, bie feelifrhen ITlomente 3ufammenfaffenbe Scr|lu3fteigerung 3U er3ielen.
Uann aber oor allem im Tilonolog hann bie Tttufih riieles ausfpredien, roas fich in
TOorte gehleibet lange nicht fo roirhungsooll, fo einbringlich faffen lcipT. Jch, brauche
nur an Soethe 3U erinnern; insbefonbere an feinen „Egmont" (SchJuprjene). Theater-
prahriher reben ftets „banhbaren" Partien bas TDort. TJorh roirb ein bramaturgifrti gut
gebautes Buch foroiefo „banhbare" Tiollen enthalten; roeil ber echte Dramatiher un-
roefentlithe Tlebenfiguren ausfrhriben roirb, fchon beshalb, um bie Pjanblung einheit-
licher 3u geftalten; ebenfo felbftoerftanblich finbe irh bie oon oielen aufgeftellte Jorbe-
rung narh „guten", b. h- roirhungsoollen phtfchluffen. Ein bramatifch folgerichtig ent-
roicheltes Burii fuhrt „non felbft" 3U Steigerungen, Ballungen, Spannungen, bie mit
ben phtfchluffen 3ufammenfallen. Ungefchicht ift es hingegen, am Sriiluffe eines Bhts
ben fortgang ber Pjanblung bes folgenben Bhtes 3U uerraten, ober berart beutlich
auf ben roeiteren Berlauf ber Pjanblung hin3uroeifen, ba£ bas 3ntereffe erlahmt.

Dorii habe ich bamit fchon bie Sphare ber ailgemeinen TJramaturgie geftreift, beren
Renntnis felbftuerftanblirhe Dorausfetjung fiir jeben ift, ber fich mit bem Opempro-
b!em ernfthaft auseinanberfetjen roill. Jungen, ber Oper fich 3uroenben roollenben
Runftlern, b3ro. ben firii 3ur bramatifchen 7Tlufih hinge3ogen fuhlenben Runftnorii3en
hann nicht fruh genug ber eigene TJerfurh empfoh,len roerben. fjier halte ich bie Be-
frfiaftigung mit bem puppentheater, roie fie fur SropTe ber fiunft: Soethe, TOagner oon
burch nichts anberes 3U erfeijenber Bebeutung roar, fur au^erft roertooll. Th.eaterftuche
ohne unb mit Ttlupk, unb roenn biefe noch fo unbeholfen aufge3eidinet roirb, 3U
fchreiben unb bann fich felbft nor3ufpielen, halte ich, felbft roenn ber „Tiooi3e" noch
heinerlei mufihtheoretifche Renntniffe hat, fiir ein ausge3eichnetes autobibahtifches
Tehrmittel. TJenn bas, roas ber fiunftbefliffene babei burch, TJerfuch, Beobachtung,
Selbfthritih unb SelbftDerbefferung lernt, bas bringt ihm hein £eh.rer bei. TJenn auf
benBerfuch, ohneba3u angeleitetgeroefen3u fein, hommt es an; felbft fich
bie Tlafe anrennen, ift aurh auf biefem fo unenblich t>ielgeftaltigen Sebiete oon groptem
Tiutjen. TJa|3 bann, roenn fich burrh berart intenfiri betatigten Brang3urOpern-
h o m p o f i t i o n bie Borboten bes a n g e b o r e n e n mufihbramatifriien Talents ge3eigt
haben, ernftefte theoretifche Stubien einfetjen muffen, ift roohj felbftoerftanblich. Pber
nur, roenn fich in ben Tieifejah.ren ein folri]er Brang 3ur Oper ^eigt, bann ift pusficht
uorhanben, bap ber Betreffenbe ein roirhliches mufihbramatifdies Talent fein eigen
nennt.



4T0 Dtr TH u fi N XXIX/7 pptil193?

TJer junge TTlann, T5er erft nadi Beenbigung feinet Stubien bie erften bramatifriien 6eh,-

nerfudie unternehmen roill, foll lieber bie Pjanb gan3 rjom Opernfct]reiben laffen. TJenn

nictit ber Tladiahmungstrieb, fonbern ber ureigene innere 5d]affenstrieb ift unbebingte

Dorausfetjung fiir ben, ber biefe frt|toietigfte, roeil bie Beh,etrfchung aller 5pe3ialterii-

nihen erforbernbe fiunftgattung meiftern roill. }\bzt audi fiir benjenigen, ber bereinft

gute Opernbiicrier fch.reiben mochte, ift foldie Schule ber Praris oonnoten. Tlun ift ja bie

btamatifrh,e unb gar bie mufihbtamatifche Begabung riiel feltener als beifpielsroeife

bie lyrifdie ober epifdie, ein Grunb bafur, baf3 es gerabe3u lacherlich, roar unb ift, oon

einer „firife im Opernfdiaffen" 3U fpreriien, ba einfadi bas Berhennen ber roirhlichen

Sadilage als „firife" angefehen roorben ift. THenn ein £yrihet, er mag ber begabtefte

1TIenfdi fein, mit einem bramatifd|en TTJethe 5rfiiffbrudi leibet, nun fo ift bas boch, hein

UJunber; ift es einem Uhlanb je gelungen ein roirhlirii bramatifches TJJeth tion Stapel

3U laffen? Unb Uhjanbs Begabung als £ieber- unb Ballabenbtchtet toitb boch nie-

manb in 3toeifel ftellen. (Jch, roahlte abfichtlich eine 3eitlich roeiter 3uriichliegenbe £r-

fcheinung.)

TJasfelbe ift auf unferem 6ebiete ber fall; nur mit bem gropen Unterfriiiebe, bafj bie

murthbramatifche Begabung am biinnften gefat ift. Unter hunbert begabten Tonfetjern

tiielleid)t (?) ei n btamatifches Talent. TJJo man fonft ftets mit Schahungen pt03entualet

TJethaltniffe bei bet Pjanb ift, nimmt es rounber, bap' noch niemanb ausgerertmet t\at,

roie fich bie Begabungen auf bie ein3elnen fiunft3roeige nerteilen. TTleine 5rt|fitjung

ift eine annahernbe, faf3t freiliri) ben Begriff „bramatifche" Begabung fehr enge. £s

hann jemanb ein fehr guter £ieberhomponift fein, 3um btamatifchen fehlt ihm abet bas

3eug. Trotjbem roirb er haum rion (einer TUrt|teignung 3um Opernhomponiften 3U

tiber3eugen fein. Unb faft jeber Tonfetjer „nerfucht's mal" auch, mit einer Oper. TJafj

baher bie 3ahl ber Tlieten eine berart erfchrechenb hohe ift, nimmt nicht rounbet. £eibet

oermogen felbft gute, erfahrene Opernleiter nur in ben feltenften fallen 3U erhennen,

ob ein eingereichtes Opernroeth etroas taugt ober nicrjt. TJenn leiber finb Seminare

fur Opernbramaturgie biinn gefat, unb bie fchon nor bem firiege oon t>etfchiebenen Sei-

ten in TJotfchlag gebtachten Derfuchsbuhnen ftir neue Opetn toutben nitgenbs in bie

Tat umgefetjt. So glaube ich, abet, bafj bet Betfuch, non bet murthalifchen Seite het

£eitffitje aus bem 6ebiete bet Opetnbtamatutgie auf3uftellen, jebenfalls tiiel ehet oon

etnigem Tlurjen fein hann als bet bishet befchrittene TJJeg, ber oom Stanbpunht bes

5prechftiichs ausgeht: TJenn barauf nergeffen unfere fjerren Opernbichter leiber nur

3U oft, ba|3 bie Oper boch. in erfter£inieeinmufihalifd]es fiunfttoeth

ift unb bies auch bleiben roirb, toie fie es oon allem pnfange an roar
2
). Ber 5chrift-

fteller, ber fich begreiflidierroeife in erfter fjinfich.t beftrebt, etroas aurii „literarifch TJJert-

uolies" 3U leiften, babei immer roieber auf TJJagners pnfchauungen fich ftutjt, aber es

-') ITtan nalte Tidj in biefer 5infid)t ftets nor Huaen, ba& ber eigentlid)e DorI5ufer ber (Dper

einerfeits bie mufikalifd)e mabrigalKomobie (OTabrigaloper), anbererfeits bas e6enfalls int

Blabrigaljtil gefei?te Sd;aferfpiel roar, roeldje bereits um bie ITTitte bes 16. 3aljrl!unberts

auftreten, roa^renb erft gut brei&io, 3<it!" fpSter bie erften monobifd)en S3enen gejdjrieben rour-

ben, benen 1594 bie erfte monobifd]e ©per „Dafne", Gejt uon ©ttanio Rinuccini, erfte

Dertonung oon 3&-topo Peri, foIgte.
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meiftens unterlaf3t, TOagners Tejte bramaturgifct| 5U 3ergliebern, roirb nie ein roirh-

lict| „gutes", b. t|. auct| fur ben Tonbict|ter reftlos brauctibares Budi 3uftanbe bringen.
TJie literarifct|e Pjypertrophie fo manchen anfonften gut erbachten, auct| fur bie TTlufih

geeigneten Tejtbuch.es rourbe ber Tob ber Tnufih. TJies mogen firfi unfere 3uhiinftigen

Operntertbichter ftets rior pugen halten!

Bltc Orgcln crhlingcn toicDcr
TJon Ti u b o l f Sonner - Berlin

£3 finb jeht etroas met|r als breiplg Jahre nergangen, feit plbert S ct| ro e i tj e t bie

£ofung ausgegeben hat: „3uriich tion ber oom £rfinbungsteufel eingegebenen mo-
bemen fabrihorgel 3ur tonfchonen unb roahren Orgel!" TOie er 3U biefer £inftellung

ham, fct)ilbert er anfct|aulich in feiner 1930 erfchienenen 5elbftbarftellung.

„TJon jeher hatten mich bie neuen, in ben 3eitungen als TOunberroerRe ber Technih ge-

priefenen Orgeln enttaufcht. Jm Fjerbft 1896 — auf ber BiiAfahrt rion Bayreuth, roo

nach 20 Jahren 5um erften TTlale roieber ber Tiing aufgefiihrt roorben roar — befat|

ich mir bie neue Orgel in ber Tieberhalle 3U Stuttgart, non ber ich in ben 3eitungen fo-

Diel gelefen hatte. TJer liebe Organift ber StiftSRirctje, £ang — roelch riortrefflict|er

TTlufiRer! — hatte bie Siite, fie mir 3U 3eigen. flls ich ben harten Ton bes nielgeprie-

fenen Jnftrumentes horte, unb bei einer Bachfchen fuge, bie mir £ang fpielte, bie

rounberbaren Tonlinien roie in einem chaotifct|en Brohnen nerlorengingen, ftanb mir
plotjlich feft, ba^ ich als feinb ber mobernen Orgel auftreten muffe. Tlun fuchte tch

im £aufe ber folgenben Jahre moglichft niele alte unb neue Orgeln kennen3ulernen
unb befprach bie frage mit Organiften unb Orgelbauern. Seroohnlich rourbe ich

oerlacht.

puch bie Schrift, in ber ich bann 1906 — 3eh,n Jahre nact] meinem „Tlamashus" 3U
Stuttgart — bas Eoangelium ber roahren Orgel 3U rierhunben unternahm, fanb an-
fangs nur bei einigen roenigen TJerftanbnis. Sie fuhrte ben Titel „TJeutfct|e unb fran-

3fififche Orgelbauhunft unb Orgelhunft". 3ch erhannte barin bem fran36fifct]en Orgel-

bau einen TJor3ug rior bem beutfchen 3U, roeil er ber alten Bauart treuer geblieben

roar als ber beutfct|e.".

TJas £ob, bas Schroeiher hter bem fran3ofifchen Orgelbau 3ollt, gebuhrt eigentlict) in

TOirhlichheit bem beutfct|en; benn ber Tatbeftanb ift folgenber: Seroifi roar ber fran3o-

fifche Orgelbau honfematio, aber er berief fich auf bie Trabition ber beutfct|en Orgel-

bauerfamilie Silbermann. TJer beruhmte Orgelbauer pnbreas Silbermann ftammt aus
bem Sachfifctien Tiiefengebirge unb fiebelt um 1700 nach Straf5burg im £lfaf^ uber.

3u it]m fluct|tete fich fein Bruber Sottfrieb, ber 1710 roieber in feine Pjeimat 3uruch-

hehrte unb feit 1714 in Jreiberg i. Sa. feinen bauernben TOohnfih nahm. £s ift alfo

beutfd]e tlberlieferung, roelctie bie fran3ofifchen Orgelbauer pflegen. Sdiroeitjer fahrt

bann fort: „TTlit ber 3eit, nachbem unterbeffen noch Pjimberte rson roertoollen alten

Orgeln in £uropa burch gemeine fabrihorgeln erfeht roorben roaren, fing bie TOahr-
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heit an, fict) Bahn 3U brectjen. fluf bem Rongtep" bet Jntetnationalen Tnufihgefellfcriaft

ju TJJien (25.—29. TTlai 1909] toutbe rion ber Sehtion fiir Orgelbau ein non mir ent-

toorfenes .Jnternationales "Regulatiu' fur Orgelbau ausgearbeitet, tias mit bet blin-

ben Betounbetung rein technifchet £trungenfct]aften aufraumte."

Tlur Berein3elt jeboct] fanben Sctitoeitiets Befotmriorfdilage Get|6r. £ine TJJirhung

in bie Breite blieb ih,nen nerfagt.

Tleuen pufttieb ettpelt bie beutfct)e Orgelberoegung erft roieber in ber Tlact|titiegs3eit

burcti bie ftath aufftrebenbe TllufiRroiffenfct]aft. TJie mufiht|iftorifchen forfchungen

rourben jetit rion ber Erhenntnis getragen, ba|3 bas in Tloten iiberlieferte fiunftroerh

erft bann in feiner Bollenbung gan3 erhennbar fei, roenn eine TJertoitRlichung bes ur-

fptunglich.en Rianges gelange. TJas in ben Tflufeen aufbetoat|rte Jnfttumentarium

tourbe nun in ben TJienft ber forfct]ung geftellt. TTlan ging jerjt ba3U iibet, alte TTlufih-

inftrumente 3U tehonfttuieren.

5o bringt benn bas Jahr 1921 ben erften gtojkn TJetfuch ber hlanglichen Erneuerung

einer Barochorgel, unb 3toar be3eichnenbertoeife in ber alemannifchen £anbfchaft,

namlict) in Jreibutg i. Bt. £s ift bas TJetbienft bes Otbinatius fur TTlufihtoiffenfchaft

Prof. Dr. TJJillibalb 6 u r l i 1 1 , baf3 butch feine pntegung unb untet feinet £eitung

unb Hlitroirhung ein Orgelroerh nach einer Originalbifpofition, ben plbbilbungen,

T?iffen unb pngaben iiber THaf3e, TITaterial, Bauart unb Rlangcharahtet bet alten

Otgeipfeifen burch ben Orgelbaumeifter Oshar TJJalchet aus Cubtoigsbutg etftellt

routben, roie fie ber fiit bie Baroch3eit teptafentatirje Theotetihet unb nTufiher michael

Ptaetotius im 2. Banb bes Syntagma musicum, bet Organographia 1619, gemact]t hat.

£s roar hein Geringerer ais ber Eetpjiger Thomashantor prof. Dr. Rarl 5 t r a u b e

,

ber bie Eintoeihung bet ptaetotiusotgel in einer untiergef3tict|en feierftunbe uoll3og.

Jene feierftunbe 3eigte nicht nut ben gto|kn fiunftlet Sttaube, fie offenbatte auch

einen lTlenfchen non feltenet innetet Gtojk. £s roar nict)t bas fjetausftellen ber Ba-

rochmeifter in bem ihnen entfprechenben Rlangbilb allein, baf3 Straube uberhaupt

fpielte, toar 3ugleich auct] ber TJ3iberruf eines fct)einbar faft abgefchloffenen £ebens-

roethes; benn bie praetotiusorgel netmittelte biefem hetuottagenben Otganiften nicht

nut tiollig neue flnfct]auungen ubet bie filangtjorftellungen ber alten Orgelmeifter, fie

fiit|tte audj 3ur Tietiifion feinet bishetigen TTleinungen, bie et einftmals im TJottoott

feinet Sammlung „fllte lTieiftet bes Orgelfpiels" niebergelegt hatte.

So rourbe burctj bie 3ufammenarbeit bes TJ3iffenfchaftlers, bes Orgelbauers unb bes

Organiften bie ^reiburger TJtaetotiusotgel 3ur flusfallftellung ber neuen beutfchen

Orgelberoegung. TJJat bis bahin Sct)toeitiets Buf faft echolos Derhallt, fo 3og bie TJtae-

totiusotgel jerjt bie pufmethfamheit toeitet Rteife auf fich; benn bet Gebanhe Gutlitts,

baf3 jebes hompofitotifche TJJeth nut mit fjilfe bet ihm gemaf3en, bem Rlangibeal feinet

3eit entfptech.enben TlTitteln 3ut tiollen THithung hommen honne, hatte fich reftlos be-

ftatigt. TJas £harahtetiftifche bet TJtaetotiusorgel ift bie flusgepragtt]eit ber Stimm-

honttaftietungen, bie Rlatheit unb £infachheit bet fatbgebung. TJabutdi ethalten bie

auf iht batgeftellten Otgeltoethe eine lebenbige frifch.e unb eine ungeahnte fitaft bet

TJJithfamheit.
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„T0ie ein TOunber", fo berichtet ein Tagungsteilnehmer, „erlebten bie beutfchen Orga-

niften auf ber freiburger Tagung bas TOiebererroachen biefer Triuph auf ber Praeto-

riusorgel." fiinf Jahre roaren feit ber Erftellung biefer Orgel rierftrichen unb in ber

3roifchen3eit hatte bas Jntereffe an ihr uber bie fachroelt ber Orgelbauer unb Orga-

niften bie ubrigen mufihalifchen fireife ergriffen. TJer fich aus bem Bau ber Praetorius-

orgel ergebenbe problemhreis rourbe nun 1926 auf einer grop" angelegten Tagung

fur beutfche Orgelhunft 3ur Dishuffion geftellt. £s roaren gegen 600 Teilnehmer, unter

benen fich Organiften, Orgelbauer, Theologen, Tnurthroiffenfchaftler unb £aien be-

fanben. fik ben Stanb ber Orgelberoegung gab ber Tagungsleiter prof. Dr. TOillibalb

6urlitt mit feinem TJottrag uber „Bie TOanblungen bes Rtangibeals ber Orgel im £icht

ber Triufihgefchichte" grunblegenb neue £rhenntniffe unb fchuf bamit erft bas oolle

TJerftanbnis fur bie neuen Beftrebungen uberhaupt.

TJie TJorftellung ber neuen Orgel toar nun 3um feftftehenben Begriff geroorben. plle

gro^eren Orgelneubauten ber nachften 3rit ftanben unter bem £influf5 ber praetorius-

orgel, fo bie linitietptatsotgel in Pjalle, in R6nigsberg/pr. unb bie Orgel ber lTlarien-

hirrhe in Gottingen.

pm 21. Juni 1935 rourbe im puguftinermufeum in freiburg i. Br. abermals eine alte

Orgel eingeroeiht. Bei ber uon ber PS.-fiulturgemeinbe burchgeftihrten Orgelfeierftunbe

brachte ber Tlaumburger Bomorganift Dr. TOalther Pjaache alte fiibbeutfche Orgel-

meifter 3um TJortrag.. Bas 6ehaufe biefes Orgelroerhes ftammt oon ber im lahre 1730

gebauten Orgel bes filofters 6engenbach, bas einer Tienooierung ber filofterhirche

um bie rtergangene Jahrhunbertroenbe ^um Opfer fiel. TJie freiburger firma TOelte

& Sohne reftaurierte bas Orgelroerh nach einer rion £rnft Raller, bem jetiigen £eiter

ber Orgelhlaffe an ben folhroangfchuIen in £ffen, entroorfenen TJispofition. Jn feiner

bamaligen £igenfchaft als Triufihreferent bes freiburger Ortsoerbanbes ber TlS.-fiul-

turgemeinbe fprach ber putor biefer 3rilen in feiner feftanfprache iiber ben hiftorifchen

TOerbegang ber beutfchen Orgelberoegung unb gab einen pbri^ ber beroegten 6e-

fchichte biefer Orgel felbft.

£in Jahr fpater erfchien in ber non f. fl. Pjauptmann herausgegebenen 5chriftenreihe

ber TlS.-Rulturgemeinbe £eip3ig „Beutfche Rultur in Sachfen" ein grunblegenbes

hleines Buch non Dr. paul Tiubarbt: „plte Orgeln erhlingen roieber." TTltt Unter-

ftuhung ber TtS.-rlulturgemeinbe unb bes 6auhulturamtes ber TISTJBP. £eip3ig hat

fich ber Perfaffer biefer Schrift unenbliche Perbienfte erroorben um bie TOieberher-

ftellung oon neun alten Orgeln im £eip3iger £anb. TOenn Dr. Tiubarbt uns heute feinen

Tatigheitsbericht uorlegen hann, fo ift bas feinem perfonlichen £infah, feiner tathraf-

tigen unb fachmiinnifchen TTlitarbeit, feiner £iebe unb Pjingabe an bie Sache, aber auch

feiner gliichlichen Pjanb in ber TOahl ber jeroeiligen Orgelbauer 3U banhen. 3n troftlos

netfallenem 3uftanb, bem TOutmfta|3 ausgeliefert, fanb Dr. Tiubarbt ein Baroch-

pofitio, bas nun rion Orgelbauer friti pbenb reftauriert im fiirch.enfaal ber 6emeinbe

oon St. Trinitatis allen Orgelfreunben 3ur freube roieber erhlingt. THber ba finb auch

noch bie Bach-Orgeln oon Stormthal unb Stonhfch, bie Orgel bes Johann Jacob

Schramm in TOechfelburg, bie 6ottfrieb Silbermann-Orgel non Tiotha, bie Pjausorgel
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bes Sohlifer Schlojichens unb Diele anbere meht, bie nun alle roieber banh eines

roachen fiuIturberou(5tfeins roieber in alter firaft unb fjerrlichheit erhlingen.

Genau 3U £nbe bes nerfloffenen Jahres roar bie Silbermann-Orgel in ber frauen-

hirche 3U Dresben 200 Jahre alt geroorben. Diefe Orgel ift bas 39. ber non Silbermann

erftellten Orgeltoerhe unb 3ahlt 3U ben beften, bie Hresben auf3uroeifen hat. Die Bau-
hoften betrugen feiner3eit 8000 Taler.

Die Erhaltung unfchahbarer Rultur- unb fiunftroerhe nimmt in Sachfen ihren fort-

gang. In Balbe roerben bie Tieftaurierungsarbeiten ber toeithin behannten Silber-

mann-Orgel in Donih 3U £nbe gehen, bie Don ber Orgelbaufirma fjermann £ule in

Daut^en burchgefuhrt roerben.

Die beutfche Orgelberoegung, bie im alemannifchen fiulturhreis ihren Busgang nahm
unb bie fict) jetjt fo fruchtbringenb in Sachfen ausroirht, hat auch in ber Rurmarh ein

200 Jahre altes Rulturbenhmal nor bem DoTligen Derfall beroahrt. Das ift bie Baroch-

orgel ber TTlatienhirche 3u IDrie3en. Sie ift ein TTleiftetroerh bes beften unb beruhmteften

Otgelbauets bet THatR, Joachim TUagner. Da 1930 bet Detfall fo iible fotmen ange-

nommen hatte, ba^ nut entfchloffenes Pjanbeln biefes fiunftroerh 3u tetten nermochte,

non ber Tlouemberrepublih fur hulturelle 3toeche jeboch hein Gelb 3ut Detfiigung ge-

ftellt rourbe, fchritt man 3ur Selbfthilfe. Der Organift Siinther TRaths rief einen Or-

gelbaunerein ins feben, aus beffen Beittagen unb Spenben bie TDiebeth,etftellungs-

atbeiten abfchnittroeife finan3iert roerben honnten. fiit ben let^ten Bauabfchnitt hat

nun ber Tlationalfo3ialiftifche Staat bie reftlichen Bettage 3ur Detfiigung geftellt unb

bamit bie Dollenbung ber ptbeit iibethaupt erft ermoglichr.

Die grojje Orgel in St. TtTarien 3U Dan3ig ftammt aus bem Jahre 1760. Im pboent

jenes Jahres ift bas fiit feine 3^it aujktotbentlich hoftfpielige TDeth, bas Dan3iget

fjanbroerhsmeifter erftellt hatten, 3um erften TTlale gefpielt roorben. Der architehto-

nifch rounberooll geglieberte baroche Orgelprofpeht ift noch in feiner gan3en Schonheit

erhalten. Seit mehr als einem Jahr roirb an ber Erneuerung biefes Orgelroerhes ge-

arbeitet, bas 3U Pfingften biefes Jahres roieber fpielfertig fein foll. Tlicht roeniger als

8000 pfeifen roerben non einem machtigen Spieltifch aus regiert roerben. Die iiber-

einanberliegenben TTlanuale roerben oon 146 Tiegifterroippen ergan3t.

Stammen bie bisher angefiihrten Orgeln 3um grofjen Teil aus ber 3eit Bachs unb

Silbermanns, fo erhlang not hut3em in Bubapeft eine Orgel roieber, bie auf ein plter

Don runb 1?00 Jahren 3uruchblichen hann. Diefe Orgel ift rior einiger $zit in pquin-

cum ausgegraben roorben. ine Bleitafel, bie neben bem 3nftrument gefunben root-

ben ift, roeift biefe Orgel als im Jahre 228 nach 3eitroenbe erbaut aus unb als ein

6efct|enh bes fiommanbanten ber feuerroehr oon TTquincum, Sajus Julius Diatorinus.

Durch einen Branb mu|3 bas Jnftrument teiltoeife 3etftott rootben fein. £in gefch.ichter

Orgelbauer h&t iet^t bie fehlenben Beftanbteile roieber ergan3t unb bas TDerh fpiel-

fahig gemacht. Jm prchaologifchen Jnftitut ber Bubapefter Uniuerptat hat Dor hur3em

ber Direhtor bes TTlufeums non !Tquincum, Dr. £ubroig TTagy, biefe alte Orgel nor-

gefiihrt.
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Jft audi biefer funb fur bie mufihhiftorifchen £rhenntniffe oon gan3 befonberer TJJich-

tigheit, fo nehmen 6och bie lTJieberherftellungsarbeiten an alten t>eutfchen Orgel-

roerhen unfer gan3es Jntereffe in Bnfpruch; oenn heute, ba im neuen Staate oer Sinn

fur bie TJflege echter unb roahrer Sefuh,lsroerte roieber geroecht roorben ift, roerben

biefe alten beutfch,en Orgeltoerhe mit hlingenben 3ungen oon ber Srojje beutfcher

fiunft hunben.

Ob3roar er fchon im 17. Jahrhunbert behannt roar, fcheint boch, pleffanbro Scarlatti,

bas Pjaupt ber fogenannten neapolitanifchen Opernfchule, als erfter entbecht 3U hoben,

baji biefer phhorb (ict) fiir fchmer3liche ph3ente r>ortreffltch eignet, roie bas folgenbe

T3eifpiel aus ber Oper Tiofaura 3eigt:

Hiefes neue bramatifche pusbruchsmittel rourbe gar balb bei Scarlattis Tlachfolgern

3U einem ftanbigen T3uhnenrequifit. pber auch unfere gro|3ten bramatifchen TTleifter

haben biefen phhorb feh,r roohl 3U fch,atien gerou(5t. Tilo3art hatte eine befonbere TJor-

liebe fiir ihn. So felten er in feinen Jnftrumentalroerhen 3U finben ift, fo haufig be-

gegnet man ihm in feinen Opern 3um pusbruch non Traurigheit unb Tiefignation. Pjier

nur einige Beifpiele aus ber 3auberflote, bie 3ufallig alle in TTlo3arts Oeblingstonart

g-moli ftehen:

Dcr trautigc phhotD
£ine GtuDic iibct bcn ncapolitanifdicn Scttahnoto

TJon TheoborTJeibl - TJrag

Ma tu go - di del mio pian - to
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puct) Tiictjarb TJJagner hat ihn in bemfelben Sinne rierroenbet, roas 3roei diarahteri-

ftifch.e Stellen aus Triftan be3eugen mogen. 3unactift bas Tantristhema, roomit „jener

traurige TTlann" ge3eichnet roirb:

m

TJann eine £pifobe aus ber £iebesf3ene bes 3roeiten phtes, bie auch 3ufallig in ber-

felben Tonart ftet]t:

Jm t!orfpiel 3um britten pht THeifterfinger roirb biefer phhorb gerabe^u 3um mufiha-

Iifchen Symbol oon Sach.fens Tiefignation:

3

m
r ? t

r ?—
TJJollte man biefem phnorb in TJJagners TJJerhen nachgetien, fo honnte man ficher noch

3ahlreiche falle, bie hieth" gehoren, heran^iehen, natiirlich ebenfo oon anberen TTlei-

ftern. £s biirften aber biefe roenigen Beifpiete oollauf geniigen. Tlun fei nur noch bas

TJJerh eines lebenben TTlufihbramatiners 3itiert: ber "Rofenharialier.

a - De - li - ge UM - fen

£s ift alfo ficher nicht ungerechtfertigt, biefen phhorb als ben traurigen 3U be3eichnen.

Tlun ift es aber boch merhrourbig genug, bajj gerabe biefer plkhorb rion fo ftarher

affehtioer TJJirhung begleitet ift, roahrenb borii bie Pjarmonie, roenn man rion bem
polaren 6egenfati bes TJur- unb Trtollbreihlanges abfieht, an fid| heinen Sefiihlsroert

hat. Sollte biefer pKhorb eine gan3 oerein3elte £rfcheinung fein unb eine pusnahme
bilben?
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3to eifellos ift biefe fjatmonie, bie man faeffer als phhotb bet pt]tygifdien Sehunb be-

3eiciinen follte, ein ftathes pusbtuchsmittel, bas bie 1Tleiftet getne, abet boch immet-

hin fpatfam oettoenben. Hie GefuhJsbetonung ift ahnlich toie beim TTlollbteihlang, nut

noch, ftathet unb ptononciettet, fo ba(3 man getabe3U tion einem poten3ietten TTloll-

ahhotb fptech.en honnte. £s ift natiitlich nict]t fo, bap" biefet phhotb untet allen Um-
ftanben ttautig toithen miif3te, toas ja beim THollahhotb aud] nitf]t bet fall ift. THah-

tenb abet biefet mit feinem Gefuhlstoett fiit fich allein beftehen hann, ift bas bei

jenem butchaus nicht bet fall, benn et getoinnt feinen eigenattigen pusbtuch etft im

tonalen 3ufammenh.ang als TJetttetet bet Tllolluntetbominante, bie butch ihn fogat

eine toefentliche TJetftathung unb Stetgetung etfahtt. £t ift alfo eigentlidi nicht als

Stelloetttetet bet llntetbominanthatmonie an3ufehen, toas ja eine Schtoachung bet-

felben bebeuten toiitbe, fonbetn als eine gefteigette Untetbominante. fiit fich allein

bettachtet ift et ein TJutfettahhotb toie jebet anbete, unb als fold]et eigentlich eine

gan3 patabote £tfcheinung: TJJie hann bie TJuthatmonie 3U einem poten3ietten TIToll-

ahhotb toetben unb bie TTlolluntetbominante fo teptafentieten, ba|j fie ihten lTloll-

chatahtet nicht oetliett? TJJenn bet neapotitanifch.e Settahhotb in bet Duthaben3 et-

fcheint, fo finb nut TJuthatmonien 3U hoten, unb boch bleibt bet Tilollchatahtet bet

Untetbominant befteh.en (TTlolIbut]. TTlan mup" alfo annehmen — benn nut fo lafjt fidl

biefet TJJibetfptuch Iofen —, bap" toit \\izx an Stelle bet Untetbominante gat heinen

TJutahhotb t\dtzn, fonbetn Gtunbton unb nTolItet3 mit bet phtu.gifch.en Sehunb anftatt

bet Quint. TJas ift nidits anbetes als THemanns £eittontoed]felhlang, b. i. ein TTloll-

bteihlang, bei bem bie CJuint mit ihtem obeten Ceitton ausgetoechjelt ift. So nut ift es

3u ethlaten, bafj toit fct]rinbat einen TJutahhotb oot uns haben unb boch eine TTloll-

hatmonie t\dzzn. TJas Gegenftiich ba3u toate bie TJuthaben3, bei bet bie Untetbomi-

nante butdi ben Settahhotb ihtes Patallethlanges tiettteten toitb, alfo in C-dur butch

f-a-d. puch hiet toitb bet TJutchatahtet bet Raben3 butch biefen fcheinbaten lTloll-

ahhotb in heinet TJJeife gettiibt, benn toit \\dizn eben Gtunbton unb TJuttet3, einetlei,

ob bie Quint obet bie Sett mithlingt. TTlan butfte alfo auch biefen phhotb nid|t als

Umhehtung bet Tlebenhatmonie anfehen, fonbetn als eine TJatiante bet Untetbomi-

nante. Jn biefem Punhte ift Tiiemann folglich. nicht gan3 honfequent.

TTlit bet feftftellung, ba^ bet neapolitanifche Settahhotb aus Gtunbton unb Triolltet3

bet Untetbominante fotoie bet phtygifchen Sehunb befteh,t, ift 3toat bet Triollchatahtet

biefes phhotbes ethlatt, abet noch nicht bet Umftanb, ba£ toit ihn als poten3ietten

TTlollahhotb, toie oben feftgeftellt toutbe, empfinben. TJas hann natutlich nut bie phty-

gifche Sehunb betoithen, beten ftathet pusbtuchstoett nicht 3U ubetfehen ift. Bei ab-

fteigenbet Triolltonlritet hann man in bet etniebtigten 3toeiten 5tufe getabe3u eine

Ubetbietung bet „ttautigen" TTlol[tet3 etblichen. TJa nun im neapolitanifch.en Sett-

ahhotb Stunbton, TrioIltet5 unb phtygifche Sehunb 3U einem honfonanten filang tiet-

fdimel3en, fd]rint fich auch bie niebetbtuchenbe TJJithung biefet beiben Tone 3U fum-
mieten.

TJJenn bet neapolitanifdie Settahhotb nid]ts anbetes ift als bie TTlolIuntetbominante

in oetanbettet fotm, fo hann man biefe TJetanbetung auch als TJetbunhelung bet
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Unterbominante empfinben, infofern uns bie Tonarten ber Unterbominantfeite

bunhel, bie ber Oberbominantfeite t\zll erfct|einen. Dann toate bie hlangliche Jbentitat

bes neapolitanifch,en Sejetahhotbes mit einem non ber Toniha aus feht entfernt lie-

genben phhotb (in C-dur: Des-dur) bie Utfach.e biefer Betbunhelung. Jn TJur muf3 na-
turlidi biefe Berbunhelung ftarhet empfunben toerben, roeil jener phhotb, als TJrei-

hlangshatmonie angefehen, roeiter entfernt ift oon ber TJur- als rjon ber molltoniha.

6ibt es eine Betbunhelung ber Unterbominante, fo ift Dielleicht auch eine pufhellung

moglich. 3unachft bebeutet natudich fchon ber T0echfel non TTloll unb TJur eine fluf-

hellung. £inen geringen Erab ber Bufhellung bringt bann ber Settahhotb bes Pa-
tallelhlanges, bei bem bie Quint bes Untetbominantbreihlanges burch ein Element ber

Oberbominante, alfo aus bem helleten Bereich erfetu ift. Jn Tlloll ift biefelbe fluf-

hellung untoefentIich, ba bie molltet3 in bem Rlang bominiert (in c-moll: f-as-d). Tlas

6egenftiich 3um neapolitanifchen Settahhorb roare bie TDechfelbominante, bie rein

hlanglich. fchon gan3 3ur Oberbominante gehort unb nur bann als TJertreter ber Unter-

bominante aufgefa(jt toetben hann, toenn (le bott fteht, roo man biefe ertoattet, 3. 13.

in bet fiaben3.

TTlan honnte bemnach getabe3U eine Fjelligheitsfhala bet Untetbominante aufftellen,

bie folgenberma|3en ausfehen roiirbe:

Bk Phncn Clara Sdiumanns
Tleue forfchungen.

TJon friebrich-Fjein3BeLjer - Chemnih.

3m 3uli bes oergangenen 3ahres jahrte fidi 3um 80. TTlale ber Tobestag bes gro^en
mufiRers unb Tleuromantihers Tiobert Schumann, ber ber TDelt fo hoftliche Tontoethe

fchenhte. llbet bie phnen feinet 6attin Clata geb. TOiech, eine ber gtofjten Rlaoier-

oirtuofinnen bes 19. 3ahrhunberts, hat bisher noch manche Unhlarheit beftanben, bie

abet jettf butch bie gtunblichen forfchungen bes Prirjatatchioats Dr. Cinbner-Crim-

mitfchau, befeitigt rourben. Dr. Cinbner, ber fchon roieberholt als Ermittler oon
Bhnen gro^er TJeutfcher herootgetteten ift, hat bie neuetlichen forfchungen auf TJet-

anlaffung bes Begrunbers unb Ceiters bes Bobert-Schumann-TTlufeums in 3toichau,

mattin Rteifig, gemacht. TJamit honnte biefem etfthlaffigen mufeum, bas einen faft

liicRen!ofen Oberblich iibet TTobert Schumanns Ceben unb 5chaffen, fotoie uber Clara

TOiechs mufihalifche Bebeutung gibt, neues toettoolles TTlatetial einnerleibt toetben.

Bie forfchungen Dr. Cinbnets ubet bie Botfahten Clata TOiechs teichen bis ins

17. 3ahthunbett 3Utuch. £s fteht heute 3toeifellos feft, bap" mufihalifches Etbgut in

bet familie enthalten toar. Urgrof3tiater ift ber fI6tift Notarius Publicus Caesereus,
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Tnufimrieifter unb fiomponift Johann Georg Tromlih geroefen, ber 1724 in Reinsborf
in Thur. (roelches fieinsborf ift noch. unbehannt) geboren rouroe unb 1803 in £eip3ig

ftarb. TTlan roeip" rion ihm, bap" feine fiompo|itionen feh.r gut roaren unb er auct|

fchriftfte!lerifct) mit pbh,anblungen unb puffahen heroortrat. Sein Sohn Seorg Chriftian

6ottholb Tromlih, getauft am 1. TJe3ember 1765 3U St. Tliholai in £eip3ig, ftubierte

Theologie unb errang ben Titel eines 1Tlagifters. TJon 1793 bis 1797 roar er fiantor

unb Tertiur in 6rei3. Um ppril 1797 ham er nadi TJlauen, roo er an ber Johannes-
Rirche als Rantor unb an ber £ateinfch,ule als £ehrer bis 1825 tatig roar. Jn ber oogt-

lanbifch,en fjauptftabt ertoarb er fich, gro^e TJerbienfte um bie Pjebung bes bortigen

Triufihlebens, in bem er auch grofse Tonbichtungen, roie 3um Beifpiel Pjaybns „5cr)6p-

fung", auffuhrte.

TJie 6attin bes piauener Gantors Chriftiane Jrieberiche Tromlin. geb. Carl ift eine pfar-
rerstochter aus Tleumarh i. 5. TJon ihr roeip" man nur, bap" fie am 3. Juni 1766 ge-

boren rourbe unb aus einem abligen 6efch.lech,t ftammt. Jhr Tobestag ift nicht 3U er-

mitteln geroefen.

TJas Ehepoar Tromlitj hatte 3roei fiinber: ITlariane unb Emilie. TTtariane fch.eint noch im
felben Jahre, als bie Eltern non 6rei3 nach Plauen uberfiebelten, in 6rei3 geboren

roorben 3u fein, unb 3roar am 17. TTlai 1797. tlber fie erfahren roir aus ber rion prno

Teufcher oerta^ten „feftfchrift ber piauener £rholungs-6efellfchaft 1936", bap" fie bei

ber £lberfieblung bes Gonigs friebrich. puguft rion TJresben nach. piauen am 28. februar

1813 neben anberen Erholungsbamen bie TJrin3effin pugufta mit 6ebich.t unb Blumen
begrii^te unb bap" fie am 5. TTlar3 3um Tlamenstag bes Ronigs in flnroefenh,eit „ihrer

TTIaiertaten" Rlanierriortrage bot. TTlariane erhielt ihre mufihalifch.e pusbilbung uon
bern behannten Rlanierpabagogen unb 3nftrumentenhSnbler TJJiech, bem £ehrer Clara

unb Robert Schumanns, Pjans uon Biiloros ufro. Tllariane, bie ihre Tochter Clara fpater

noch roeit ubertreffen follte, ift felbft auch eine bebeutenbe Rlariierfpielerin geroefen, bie

roieberholt in ben 6eroanbhaushon3erten 3U £eip3ig mit £rfolg hemortrat. So fpielte

fie 3um Beifpiel im 3. pbonnementshon3ert 1821 bas Es-dur-filariierhon3ert non ferb.

Tiies, im 1. pbonnementshon3ert 1822 bas Es-dur-filamerhon3ert non TJuffeh unb
im 7. pbonnementshon3ert 1823 bas As-dur-filaoierhon5ert non fielb. TJas roar ge-

roip" niemals eine leichte pufgabe, roenn man bebenht, baf5 Tnariane, bie am 23. Juni

1817 in Dber!ofa bei piauen mit ihrem £ehrer ^riebrich. TJJiech getraut rourbe, bereits

1Tlutterpflichten 3U erfiillen hatte.

pus Triarianes £he mit friebrich TJJiech ftammen fechs Rinber: pbelhrib (geboren in

plauen, geftorben 1819 ebenba), £lara Jofeph,ine (geb. 13. 9. 1819 in £eip3ig), plroin

(geboren 1821, Biolinift), 6uftau (geb. 1823) unb Bihtor (geboren 1824, geftorben 1827)

unb Cdcilie (Derftorben im plter rion 18 Jahren).

TJie fo harmonifch begonnene £he enbete mit einem fchrillen lTli^hlang. pm 12. Tnai

1824 rjerliep" Tllariane ihren TTlann unb hehrte 3U ihren Eltern nach. plauen 3Uriich,

um bort auf bie Scheibung 3U roarten. TJer 6runb fur biefen 3nriefpalt roar ber Tnufih-

lehrer Bargiel, ber im Fjaufe TJJiech rierhehrte unb bem fict) TTlariane in £iebe 3uroanbte.
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Ob es 3U einem tieferen TJerhaltnis 3roifchen ben beiben bamals gehommen ift, hann

man nictjt mit Sicherheit annehmen. Eebiglich 3eigte Triariane ein fchulbhaftes TJer-

rjalten, iiber bas (idi ihr TJater in einem am 23. niar3 1824 an friebrich tDiech gerichte-

ten Brief bitter behlagt. pus bem genannten Briefe, ber im 5chumann-Tnufeiim 3U

3toichau ausgeftellt ift, geht h^rrior, roelch tiefen Einbruch bas TJerirren feines Rinbes

hinterlaffen hat. Rantor Tromlih unterlapt es aber nicht, TJJiech TJorroiirfe roegen feiner

Unachtfamheit gegeniiber TTlariane 3U machen.

TJie TTlutter THarianes hatte ubrigens nach Plauen bie funfjahrige Clara unb ben hleinen

TJihtor mitgenommen. In bem friih begonnenen Tagebuch Clara Schumanns lefen roir,

bap" fie fchon in Dlauen mehrfach Rlariierubungen mit ftillftehenber Pjanb getrieben

hat. TJJie fie felbft fchreibt, honnte jeboch mit ihr „etroas roeites nicht uorgenommen
roerben, ba fie roeber felbft [prechen, noch anbere uerftehen honnte". TJer oerbitterte

TJater oermerhte fpater ba3u: „TJJahrenb ber tiier TTlonate, in Dlauen hatte fich meine

TRutter roenigftens in biefer fjinficht (Rlanier) nicht im geringften um mich rierbient ge-

macht."

pm 17. September 1824 rourbe Clara rion Triariane unb ihrer TTlutter nach plten-

burg gebracht, roo fie bas aus THten(al3 i. TJ. gebiirtige TJJiechfche Pjausmabchen

Johanne Strobel abholte. Schon am folgenben Tag begann fiir Clara ein arbeitsreiches

Ceben. 3ufammen mit 3roei anberen THabchen beham fie non TJater TJJiech Rlauier-

unterricht.

Ttlariane rourbe 1825 in Berlin mit Bargiel, nach ausgefprochener Scheibung mit

Jriebrich TJJiech, getraut. TJer £t]e entfprofj ber fpatere (1828 geborene unb 1897 rier-

(torbene) fiomponift TJJolbemar Bargiel. TtTit ihren Rinbern ham Tnariane auch in Ber-

lin oftma!s norh 3ufammen. TJJiech felbft brachte manchmal bie hleine Clara oot bie

TJJohnung ber Bargiels. Bargiel ftarb fchon 3eitig, 1841, TTlariane erft 1872.

puci] friebrid] TJJiech hat fidi roieber nerheiratet. 3m Jahte 1828, brei lahte nach bem
Tobe bes Rantors Tromlih (geft. 18. 7.), nerehelichte er fich mit Clementine fect|ner

(geb. 1804), bie einem alten Pfarrergefchlecht aus ber Tlieberlaufih entftammt. TJrei

fiinber fmb ber £he entfproffen, barunter TTlarie TJJiech, bieimplterDon 84 Jahren 1916

in TJresben nerftarb unb ebenfalls als Pianiftin mehrfach an bie Offentlid)heit trat.

id>f, bap frecf>e unb Jd>am[oJc Spd*uIafion cin

•JMna, roie bae ^rdmaberlbaus" <znfffef)en

liep, ift bae S>erfalls~ unb S>crtD<2jung6ft)mp-

fom — bas Eommf immer mal t>or — abcr

ba£ q$ Jolcben 33oben in
<

S)<zuf{cf)[anb

finben Bonnfe. ^ans <ps$n«.
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Bas Gclicimnis oon Sttaoioarius

Don f cibo lin Pjamma, Stuttgart.

pnlaf3lict| 6es 200jahrigen To6estages 6es grof5-
ten Senies unter 6en Eeigenbauern oller 3eiten
— pntonius Strabioarius Cremona 1644—1737
— Iieft man fehr oiel iiber biefen TTleifter unb
feine TJJerhe. £ei6er aber glauben oiele 6ie 3eit

fiir gekommen, auct] mit allerlei Geh,eimniffen unb
Tleuentbeckungen, fei es betreffenb bes Cackes, 6er
fionftruhtion unb fonftiger Seheimmittel, an bie
Offentlich.heit 3u treten ot?r im Triiben 3u fifchen,
um mit thren £rfinbungen un6 Entbechungen Un-
erfal)rene un6 Ceirhtglaubige irre 3u fiih,ten un6
3U betoren!

Jn 6er 3eitfchrift „Ca TteDue 1Tlenfue[le" (6enf)

oom Tlooember 1936 erfcrjien ein Brief bes be-

kannten unb geiftreichen Seigenbauers £mile

f r a n g a i s , TJaris, an feinen freunb, einen

grof3en jugen61ichen Seiger. francais ift bec 3U-

hiinftige Tlachfolger ber beruhmten Tlleiftet bes

Seigenbaues Tlicolaus Cupot, Eanb unb Bernar-
bel. £r ift burch feine fienntniffe unb £rfahrungen
berufen, iiber obiges Thema 3U fchteiben. ftan-
gais baute fut feinen fteunb nach 6effen Stta6i-

oarius eine TJioline, 6ie oollen Beifall fan6 unb
6iefen oeranlaf3te, folgen6e frage an 6en Seigen-

bauer Emile francais 3U richten: „TDie habenSie
6as Eeheimnis oon pntonius Stcabioarius gefun-
ben?" — TJie pntroort ift To intereffant unb be-

lehrenb, baf3 ictj es fur 3toechmaf3ig halte, iiber

bas Thema „Das Seheimnis bes Strabioarius" 3U

fchreiben, oor allem, ba bem Srhreibet biefes puf-
fahes eine grope Bn5at]l ber oetfchiebenattigften

TOetke Don SttabiDarius 3ut TJetfiigung ftanben

unb ftehen. (TJetfaffet bes Buches: Trieiftetroerke

italienifcher Seigenbaukunft.)

plle biejenigen, 6ie fich fut bie TTlufik unb bie

Runft bes Geigenbaues intereffieren, ftellen mei-
ftens bie frage nach. bem Seheimnis. 3ahlreiche

Senerationen oon Ciebhabern, putobibakten,

TJJiffenfchQftlern, ja felbft in ihre Runft nerliebte

unb oertiefte Seigenbauer haben Detfucht, in 6ie-

fes Seheimnis ein3u6ringen unb aus all ben Ce-
gen6en, roelche 6en Tiuhm 6es gropen Seigen-
baumeifters Stabioarius mit einem Slorienfchein

umgeben, etroas TJJahres hetaus3ufchalen. Jeboch,
es gibt kein Seheimnis, unb baran 3U glauben,
ift nirijts roeiter, als einem fjirngefpinfte nach3u-
jagen. Stra6ioarius, 6er fein gan3es Ceben allein

feiner fiunft getoi6met hatte, ift nut 3u oetftehen
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als rounberbares Senie unb als bie geniale 3u-

fammenfaffung aller TJerfuche unb £rfahrungen

oieler Senerationen bes Jnftrumentenbaues ^uoor.

So ein^igartig, unoergleichlich, oerfchieben unb

oielfeitig bie TJJerke oon pntonius SttabiDatius

finb, fo finb fie 6och ein gtoSes, offenes Buch, in

bem jebetmann bie Etunbfatje unb ptbeitsmethobe

bes Tfleifters f erjen, lernen unb ftubieren kann.

Tlicht bas kleinfte Teilch.en birgt ein Seheimnis!

pus all feinen roun6erbaren TJJerken finb fein

Suchen, feine unerfchopfliche Tiitigkeit, feine Be-

geifterung unb feine fruch.tbaren Erperimente er-

kennbar. f1ein Ronftruktionsgeheimnis! 3a, man
kann fagen, Strabioarius hat, um 6as T a t f a ch-

lict|efeinerfiunft3u unterftreichen, oerfchie-

6ene, un6 3roar bie beften feiner TJJerke, mit Der-

3ierungen oerfehen. Pjeute noch fteht er unerreicht

ba; heute noch finb feine Sch6pfungen hSct]fte

Bo!len6ung. pngeborenes Talent lief3 itjn recht-

3eitig 6ie geroaltige Entroicklung 6er Triufik feiner

3eit oerftehen. £r fojuf un6 baute feine Jnftru-

mente fo, um 6en immer grof3er roer6en6en pn-
forberungen, 6ie an fie geftellt rour6en, geroachfen

3u fein. fjeute, 3roei ]ahrhun6erte noch fertig-

ftellung feiner als lehtes TJJerk bekannten Bioline,

genannt „Chant 6e Cygne", aus 6em Jahre 1737,

fin6 feine niemals gleiehmaSig gebauten Jnftru-

mente oorbil6ich unb ben grof3ten oirtuofen pn-
forberungen geroachfen.

Ttachbem es alfo kein Strabioariusgeheimnis gibt,

ift bie frage berechtigt: „TjJarum ift es fo oielen

Senerationen oon Seigenbauern, TJJiffenfchaftlern

unb Ciebhabern immer noch nidjt gegluckt, trott

allen £ifers un6 aller Bemiihungen Jnftrumente

3U fchaffen, 6ie roenigftens gleichroertig o6er fo-

gar noch beffer als 6iejenigen 6er gropen Trieifter

jener 3eit fin6. pile 6iefe plchimiften 6es Eeigen-

baues haben ihre Erperimente gemacht un6 Se-

heimniffe gefucht, roo keine 3U fin6en fin6. £s ift

hjer auch roie mit 6en antiken £mail!eglafuren,

nach 6eren formeln bis heutigen Tages oergeb-
liaj geforfcht roir6. £s ift ein3ig un6 allein nur
bas oerroenbete TTIaterial, beffen Renntnis, be-

ruhenb auf empirifchem £mpfinben, unb 6effen
Berarbeitung 6urct| ein Senie. £s ift aber ebenfo
irrig, 3u glauben, man konne burch genaues pus-
meffen, burch fjol3- unb £ackre5epte eine 5tra6i-
Darius bauen, als roenn man glaubt, mit 6en

31
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roiebergefunbenen pinfeln, farben unb ber £ein-

toanb eines Raffael ober Hembranbt einen „Raf-

fael" ober ..Hembranbt" fchaffen 3U honnen.

Bei Strabioarius-TOerhen finben roir immer neben

peinlich, fauberer prbeit unb form bie ibealeRein-

heit ber filangfarbe, ausgenommen bei burcti

Pfufch,err|anbe Derborbenen Jnftrumenten. £s ift

immer bie GrBfje, bie 5ch,6nr|eit unb bie farbe bes

Tones, feine Tragfahigheit unb pusgeglidienheit

3u beobach,ten. pll biefe TJinge madien bas Stu-

bium unenblich hompli3iert unb oerlangen eine

feh,r genaue puslegung famtlich,er TOethe oon

Sttabioatius. Das hann aber niemals Sactie bes

3irhels unb ber TTtef3appatate fein. Strabioarius

legte feine gan3e pufmerhfamheit auf bie pus-

toahl unb bie Befdiaffenheit bes TTTatetials, b. h-

in erfter £inie bes fjol3es. So oerfdiieben bie Um-
riffe unb Stathen feiner Jnfttumente finb, fo oer-

fchieben ift auch fein TTTaterial. Strabioarius roar

ein Genie, bas bas fjol5 je nach feiner hlanglichen

£igenfchaft auf bas Genaucfte unb 3toechmafjigfte

oerarbeitete. Die fjerhunft, bas Geroebe, bie Dich-

tigheit, bie £lafti3itat, bas plter unb anbete Eigen-

fdiaften bes Pjoljes finb rion hSchfter Bebeutung.
Tlie alten Ctemonefet hatten ein fichtenhol3 3ut

Derfiigung, bas bie genannten £igenfcr)aften auf
bas Gunftigfte befafj.

Der Bau eines Jnfttumentes mufj otganifch ent-

ftehen unb nid)t butch fhlaoifches Ropieren. Tlie

Be3iehungen 3roifchen ben Umriffen, TTla^en, Stat-
hen 3U ben Derfchiebenen CJualiraten bes fjol3es finb

beftimmenb fiir bas Gelingen eines TOerhes. TJer

£ach fpielt ebenfalls eine hetoorragenbe Rolle,

feine 3ufammenfehung, feine Diche unb feine

£lafti3itat haben eine grof5e Bebeutung. THe farbe
bes £aches ift tatig in bet Pjetoothebung bet fjol3-

mafetung unb bet flammen. TJas beftgebaute 3n-
fttument roirb burch einen nidit entfprerhenben
£ach oerunftaltet unb bie funbamentalen Eigen-

fchaften roerben 3etftStt. pus biefem Gtunbe legen
bie Geigenbauet bem £ach eine folch gtope Bebeu-
tung bei, toeldie eine peinlidi gehutete Runft ift,

abhangig non natutlichen £tfcheinungen, unab-
hangig oon ihcem TDollen.

£benfo Detlangt bas fettigmachen eines 3nfttu-
mentes, bas Befaiten, bet Steg unb bie Stimme
ein oollhommenes inbioibuelles £infuhlen in bie

ahuftifch.e fjatmonie unb ift eine bet belihateften

Operationen. Tlie Dollenbung bes Gefamtroerhes
fpiegelt bas puge, bie fjanb, ben Schonheitsfinn,
bas T0iffen unb lionnen, bie naturliche Begabung
bes Geigenbauers roiber.

Tler Diolinoirtuofe fucht nun in einem folchen In-
ftrumente bie TTlacht unb fulle, bie Sdionheit unb
Beinheit ber Rlangfarbe, bie TOeichhEit unb pus-

gegltchenheit ber Tone 3U finben, ein gleidneiriges

pusftromen aller hlanglidien £igenfdiaften unter

ber fjanb bes fiunftlers, ber fein inneres mufiha-

lifdies Erleben feinen fjorern 3U ubermitteln fucht.

Bie fjol3er unb bet £ach Hnb lebenbige, empfang-
liche TTlaterie, roeldie fo3ufagen bie Seele bes

fiiinftlers in flrfi aufnehmen, inbem er feine gan3e

Perfonlichheit, feinen Geift, feinen TOillen, feine

Dynamih, feine murihalifche Technih 3ur Geltung

bringt. Jebermann roei^, roie entfct)eibenb bie

Blut3ithulation auf ben Ton, befonbets auf bas
„Dibtato" fein hann. TTlanche TnuPihet DetfchBnetn

unb Dettiefen bie Rlangfatbe ihtet Jnfttumente,

toahtenb anbete folttje hemmen unb fogat 3et-

ftoten. Die unenblich feinfiihligen, feht hompli-

3ietten unb oielfeitigen Teildien bes Refonan3-
hotpets eines 3nfttumentes, bie ben Ton, bie

Rlangfatbe bilben unb beeinfluffen, pnb roeiterhin

neben ben perfSnlich,en £influffen bes TTlunhers

abhangig oon benen bes plters, ber pufberoah-
rung, foroie aller behannten unb unbehannten
Rrafte, roelche bauernb in ber Tlatur tatig fi"b.

pll biefe Dinge honnen bas TOerh eines Geigen-

bauers fSrbern, oerbeffern unb DerDoll^tanbigen,

aber auch 3erftoren. _
Ttoh bet roeifen TOarnung bes alten TTIeifters non
Cremana, roelche aus feinen TOerhen fpricht, nur
mit Tatfachen 3U arbeiren unb (1*1 nictjt in ge-

heimnisoolle Jrrgiirten 3U begeben, roollen toit

hoffen, ba^ es eines Tages bet TOiffenfchaft ge-

lingt, bies ungeheuce Unbehannt 3U lofen unb
auf3uhlaren, roas geniale TTleifter inbuhtio aus
ber TTlaterie folgern.

TOie es ein 3eitalter ber Tieligion, ber TTlalerei gab,

fo gab es auch ein 3eitalrer bes Runfthanbtoethes,

heute bas 3eitaltet bet Tedinih. Das Runfthanb-
roeth lag bamals faft ausfchlieplidi in ben fjan-

ben toohlhabenbet £eute mit Bilbung unb Rultut.

Das Runfthanbroerh gab feinem TTlanne auth eine

gan3 anbete Pofition als heute. Die Detbienft-

mSglidiheit roar eine Diel grof5ere. StrobiDarius
erhielt bamals ftir eine Geige bas oielfache non
bem, toas ein Pfetb obet eine Ruh hoftete. Diefe

Dethaltniffe gaben abet bem Runftlet unb Genie
bie TnSglichheit, mit Buhe unb 3eit feine Runft
ausceifen 3U laffen. fjeute ift, roas bamals eine

Runft roar, ein fjanbroeth geroorben. TTlSgen nun
roieber Geigenbauer bes XX. Jahrhunberts in

ihren SchSpfungen bie Ieibenfdiaftlidie £iebe 3U
ihcec Runft, bie felbftlofe fjingabe unb ben glii-

henben T0unfch, ein ibeales 3nftcument 3U fchaffen,
finben, bas ihren TOQnfdien unb Traumen pus-
bruch geben honnte unb ihre PerfSnlidiheit in
ihren TOerhen roiberfpiegelt.
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3*itub*rtointteni)e formg*feti* iet HlufiN
Don Hlolfgang Sadife, Berlin.

Die DJelt ber Dinge unb 6efdiehniffe ift bem
£ebensge[etj bes IDerbens unb Dergehens un-
erbitthrh untetrootfen. Soroeit roir menfchen han-
belnb unb etleioenb an bet IDirhlidiheit teilneh,-
men, ftehen roit auch untet biefem 6efeti bet Der-
ganglichReit. Dec menfdilidie 6eift hennt aber
IDege, fich baoon 3U befreien. Einec biefer IDege
ift iras R u n ft I e r i f ch e S ch a f f e n , bas aus
einer tiefen Sehnfucht nach roirhlichheitsiiber-
bauernben, eroigen TOecten entfpringt. Bilben in
formen, ttlotten unb TSnen ift ein Tun, butch bas
bie menfchliche Seele 3u einem bleibenben Sein
3u gelangen fudit. fiunftmerhe leben nodi, roenn
bie T71enfchen, bie fie geftalteten, fchon langft
bahingegangen finb, natOrlich nut fo lange, roie
fie nidit bet 3erft8cung obet bet Dergeffenheit
anheimfallen. 3erftort ober nergeffen 3u roerben
ift ein 5chichfal, bas ben hiinftlerifdien 6ebilben
oon aufien her broht.

Sdieint es jeboch nidit auch innete Bebingungen
bes Schaffens 3U geben, bie bem Eroigheitsan-
fpruch ber Runft entgegenmirhen?

Der fiiinftler mup bodi ben Stoff 3U ben TOethen,
an benen er fein £rleben unb Schauen aus-
briithen unb nerfinnlichen roill, ber TDirhlichheit
entnebmen! puch fiunftfdiopfungen fmb nuc 6e-
ftaltungen bes Raumes (TTlalecei, THaftih, pcchi-
tehtur) unb ber 3eit (Dichtung, mufih). TDenn
man ben Haum als etroas Beharrliches unb bie
3eit als etroas flte£enbes an3ufehen geroohnt ift,

bann mtiffen uns bie Baumhunfte in iticer

ftatifchen Buhe bauechafter erfcheinen, toeil ihre
6ebilbe fo unb nicht anbers ba finb unb bas
6efeh bes ftfinbigen IDechfels( bem bas Teben
offenbat gehotcht, febenfalls nicht unmittelbat
errichtlich miterleiben. Dagegen muf3te man glau-
ben, ba& bie 3eithiinfte als Runfte ber Be-
roegung 3ut flQditigheit unb pugenblichshaftig-
heit oerbammt finb, toeil ihte 6ebilbe erfch.einen
unb toiebet oergehen.

man bebenhe: ein mufihroerh 3. B. ift in ber
Tlotennieberfchtift ber moglidiheit nach formge-
fchloffen, unoerftfinblich.e unb unberoeglich be-
ftanbig norhanben, es bebarf aber ber finnlichen
Belebung, ber puffQhrung, roenn aus ben Ton-
3eidien Tone roerben follen. £s erhlingt, (bei
heiner puffiihrung gan3 als basfelbe!) roitb roirh-
lidi fur ISngece ober hur3ere jeitbauer, unb ift

bann toiebet oetfchroebt, nicb,t meht in ber TDirh-
lidiheit Dothanben.

TDahtenb ber TDiebergabe ift es audi niemals
gan3 ba, ein pugenblich feines puflebens fugt
fich an ben anberen, unb bie Entroichlung ift erft

gefd|loffen, roenn bie Decroithlichung fchon ihren
pbjchlu^ erreidit hat.

Befiht man hier im fjoten nicht immer nur fehen,
eine blof3e pbfolge, bie fidi nicht 3ur gerunbeten
6eftalt formt unb als fefte hunft!erifdie Einheit
heraushebt, roeil fie in ber 3eit oerflie&t?
Dem Schopfec bes TOeches mag ja als ibeale £in-
heit, als Jneinanber, erjcheinen, roas fo in ber
3eit, alfo nacheinanbec, g!eichfam Punht fur
Punht fich entroirhelt. fjaben aber bie anberen
menfchen, bie blof3 £mpfangenben, bie moglich-
heit, bie Rlangfchopfung als 6an3es 3U er-

fdiauen?

Dur roeil bie Seele bas 3eitlich 6efchehenbe felbft

3eitlidi beroegt begleitet, im mitfttomen aber
nidit nur Strom ift, fonbern bie ffihigheit 3um
Beroahten, 3ut Derbichtung unb 6eftaltbinbung
bes Eclebten hat unb biefes au^ecbem im Be-
rou£tfein als Etinnetung behalt, bearbeitet unb
3ur Einheit 3ufammenfugt, honnen roit bie ^eit-

hunftlerifch fidi entroichelnbe 6eftalt als ent-
roichelte 6eftalt, als 6an3heit auffaffen.
Jmmerhin roiirbe bie fubjehtine Rraft bes 3u-
fammenfchauens nidits niihen, roenn nicht ih ben
3eithunften felbft objehtioe, iibecgreifenbe form-
gefefje roithfam roaten, bie ein Tlach-Einanbet in
ein Durch-Einanber oerroanbeln unb ber flieh-
hraft bes jeitlichen £cfcheinens bes fiunftmerhes
entgegenroirhen.

Jn ber Dichtung fchaffen geiftigec 3ufammenhang,
bec Sinnaufbau bet Sptadie unb bie £ogih unb
folgerichtigheit ber fjanblungsfiihrung, in ber
mufih finb bie otbnungsbilbenben Ptin3ipien the-
matifche Entroichlung, harmonifcher JDIan unb
rechtes Tna(5oerhaltnis ber Teile.

Dergleicht man biefe RQnfte, fo ftellt fidl aber
etroas Eigenartiges heraus.

Die Dichtung, foroeit fie nicht als Stimmungs-
obec 6ebanhenlyrih im 3eitlos-3uftanbshaften
bes reinen Bilbes, ber teinen Empfinbung, bes
teinen Sinnes ausbturht, ift in ihtem pblauf gan3
an bie B i ch t u n g bet 3eit gebunben. Sie hann
bas Dergangene nicht roieber lebenbig madien,
hann ftceng genommen nie in ihren pnfang 3U-
riichhehren. pus geroiffen, in ber fogenannten
„£rpofition" angelegten Dorausferjungen ent-
roichelt fidi eine 3ufammenhangenbe Pjanblung in
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Spannung unb £6fung, unb am Enbe fteht ein

neuer 3uftanb. formelhaft ausgebriidu bilbet

ein bicb,tecifdiec pblauf eine Reirje abcb... ufro.,

in bec jebec 3uftanb mit Tlotcoenbigheit aus bem
anbecen folgt, bis bie Rette abgefdiloffen ift.

Tliemals gibt es babei ITJiebecholung, eine Rud?-

kehr 3um 3uftanb a. Die TTl u fi h h,at bagegen

audi 5eitentgegengecichtete Geftal-

tungsgefehe entcoichelr, bie, ahnlich, roie in ben

Tiaumhiinften, architehtonifdie Entfprech,ungen

3roifchen ben Teilen bes Tonhunftroerhes her-

jrellen unb riichlaufige Be3iehungen 3roifdien nbe
unb pnfang beutlich madien: bie Bogen-
f o c m en (plfceb £oren3).

3n ihnen prSgt fidl bec UJille aus, bie 3eitunter-

roorfene TTlufih gleichfam ftatifch aus3urichten unb

bamit bas flie(knbe 3U oerfe(tigen, bas THech-

felnbe beharclich 3u machen. Jnhaltlidies hehrt

roieber, in gleichec Seftalt obec boch in Shnlirher

form, nuc leicht abgecoanbelt unb gecaffter bar-

geftellt. TJer TJIan bafiic ift bie formel a b a mit

ihren Spielarten unb pusroeitungen, bie alle be-

fagen, ba|3 fidl im lTJedifel etroas roieberholt unt)

bamit 3ur Gan3heit in unb aufjer ber 5eit bilbet.

So entftehen bie mufihalifchen Bauregeln fuc bcei-

teiliges £ieb, TJahapoarie, Tionbo, Sonate, fuge

unb auch fiic bie TJaciation, bie cecht betcachtet

nach bec pbfolge a, a1
, a2 , a3

ufro. bie Tiiichhehr

jum a, 3um Thema in ber Urgeftalt, forbert.

£s ift hlar, bafj ber Bogengetianhe in ber Tflufih

befto mehr 3ur Tlotroenbigheit routbe, (e aus-

gebehntec, roeitgefpannter, oerroichelter unb felbft-

3roechhaftec bie Tongebilbe coucben.

TJies gefchah, je mehr bie TTlurih eine eigene, eine

„abfolute" fiunft tourbe. Eine einfache, hnappe

Trielobie, 3. B. eine huc3e TJolhstoeife, ift butch

fich felbft oerft8nblich unb als Entroichlungsgan3es

auffafjbar. Sie hcat rjielleicht fdion motioifcb,e

Hliebecholungen unb £ntfpcechungen auf3uroeifen

in ihcem pblaufe in bec 3eit, bebarf abec noch

nicht grofjcrer inhaltlichec Tiuchoerhniipfung. le

roeitec abec bie murihalifche Ecfinbung ausfchcoeift

unb Gebanhen an Gebanhen, form an form fugt,

befto gebieterifdiec roicb bie forbecung nach tiec

TJJiebecaufnahme Don fcuhecem, bamit bie mor-

berifrhe 3eit nicht bie Sinneinheit bes Gan3en unb

ben 3ufammenhang bes Tongefchehens 3erftort.

TJabei roicht auch bie Tciebhcaft bes Pjacmonie-

gefiihls mit, bie fchon in bec murihalifchen Ein-

ftimmigheit necbocgen bahin gecichtet ift, ben

Gcunbton roieber^uerlangen, unb bei Rlangent-

roichlungen roill, bafj bie pusgangsharmonie nach

langeren TTlobulationen abfchlie(jenb unb ab-

cunbenb roiebechehct. Es geht aber nicht nuc um
bie Einheitlichheit bec facbe — roenn man [0

fagen barf —, ber 3toang 3ur Bogenbilbung in

ber THufih erheifcht thematifdi-inhaltlidie TDiebec-

holung, honftcuhtine £nt(pcediung. Tlatuclich mufi

biefe TDieberholung nidit „tooctlicti" fein, roie 3. B.

oft beim Tionbo, oielmehr ift es bas 3eichen i\oA\-

entroicheltec mufihalifchec formcn, ba[j fte eine

3ufammenbrangung (ober Erroeiterung), eine Um-
bilbung in gecoif(en Gren3en bei bec TJJieberhelir

als fe(felnbe £ofung bes Bogenproblems bringen.

TTlehrere TTTale genau basfelbe, roenn auch mit

Unterbrechung, 3U (agen, hat nicht fehc Diel Sinn,

cc3eugt jebenfalls in bec TTTufih eine 3U gco(3e

Stacce bec Geftalt. TJer etcoas hiinftlidie Einbcuch

3. B. bec TJahapoarie riihrt baoon her, baf3 nadi

bem Tleues befagenben TTtittelteil ber pnfangs-

teil oollig unDeranbect roieberhehrt. So (ehr t\izz

ber Bogengebanhe iiberfpiht ift, eine fehr be3eidi-

nenbe unb fiir bte Uebecroinbung bec 3eitrirhtung

fcuchtbace focm ift bie TJahapoarie bod].

Tlun ift gecabe bie(e focm mit bec TJiditung oet-

bunben; bennoch (tamrnt ihce Bogenregel nicht

aus bec Sch.roefterhunft, roeil ftir biefe eine TDic-

becholung, bas heifjt alfo audi bie Tiuchhehc in

eine necgangene feelifche Situation, unnatiirlich ift.

pus Gerechtigheit gegeniiber ber bichterifrhen nt-
roid^lung, bie man nidit 3uriichgebreht fehen roill,

roirb man fogar in mandiem prahtifchen falle bie

pnroenbung bes TJahapoprin3ips bebauern miif(en.

Ummerhin tut bie lTlufih rect]t baian, bie iht

inneroohnenbe Trioglichheit acchitehtonifcher pb-

cunbung unb fotmalet Ubetbtiichung bec Teile,

toie fie bucch bas ciichtoatts oetbinbenbe Bogen-

prinjip gegeben ift, aus3unutien. Det Stoff, mit

bem fie acbeitet — bie Tone unb Rlange —, ift

etcoas fo pbftcahtes, baf3 feine finnlidi anfchau-

bate GeftaltDecfe(tigung nuc mit biefem TTlittel

gan3 etteidit toetben hann.

Ohne bie Bogenentfptechung, bie ein faft ftatifches

Gleichgecoidit 3toifchen ben Teilen b,erftellt, toSre

bie Tnufih eben nur gefta!tIofes, allenfalls ftim-

mungseinheitliches f Iief3en unb Derflie|jen in einer

Tiichtung.

Es gibt, roie fchon ecroahnr, mancheclei hunftle-

rifche TTlittel, um bei Befolgung bes hon(tcuhtinen

Pcin3ips bes Bogens (Tiepcife) eine Dollig in-

haltsgleiche lTJiebecaufnahme non friir|erem 3U

oermeiben: Berhiir3ung ober Dergrofjerung ber

Tfla|je bes UJieberholten, thematifd)e puslaffun-

gen unb 3ufahe, pbanberung ber harmonifchen
pnlage, Berhoppelung bes alten Gebanhens mit

neuem Tnaterial, DecBnbecung ber Tieih,enfolge

bei Dielgliebrigen Teilen, Bertaufchung bec iibec-

etnanbecgelagecten Stimmen unb bergleichcn

mehr. Jm Bereirhe bec Trtoglidiheit liegt auch eine

metcifch-rhythmifdie Umformung bes 5toffes.
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Bei mehrfatjigen, 3yhlifrhen muphgebilben pnb
es ncben thematifchen unb hacmonifchen nt-
fptcchungen tior allem Trtaf3ubereinftimmungen,
i)te 6cn baultchcn 3ufammenhang nach riichroarts
fichern. Die Bebeutung ber 3ahl als Orbnungs-
gefefj ber 3eithunft niuph ift noch oiel 3U roenig
crforfcht. s ift bas bleibenoe Perbienp oon fjans
TTleyer („£inie unb form"), biefe rhenntnis ber
mufihalifchen Jormenlehre erfchloffen 3u haben.
Schroierig h,at bie TTlupR es ftets, ihre ftatifrh-

arrhitehtonifchcn Gefetjlichheiten Durrh5ufuhren,
rocnn fie fich mit oer Dirhtung ncreinigt. So fchr
fie es riermag, bas Unfagbarc aus^ubriirhen unb
Seelifcrj-llnberouf3tes finnbilblich anfchaulich 3u
marhen, fie roirb bei biefer Derfrhroifterung for-
mal meift nor bie £age geftellt [ein, fich untcr-
ober iiber3uorbnen.

TJethctngnisrioll roat jebenfalls bie £itetatifictung
bcr Tonhunft im Ptogrammuphftil. fjiet untcr-
roarf fich bie TTluph, infofern pe birhterifrhes

Sefrhehen abbilben roollte, freiroillig in ihrer

geiftigen Sepalrorbnung cinem frembgefetj, ber
einfcitigen 3eitrichtung, unb rourbe blofje pfycho-
logifche pbfolge ober tonenber Bilberbogcn (3U-

fallige TJtufung!) TJorh aurh bie Programm-
muph Det3ichtete nicht gan3 auf bie Sefetje ber

abfolutcn Tlluph unb prherte |Tcti bucch TTlotiD-

anhniipfungen unb -roicberholungcn eine eigene,
roenn aurh fchon fehroachlirhe fotm.
Be5eichnenbetroei[e roar es bie gleiche hiinple-

rifch,e 3eitftromung, bie auf bem Gebiete ber Piaj-
tung, in bec £yrih, mufihalifche TUirRungen burrn.

Rlangfpiel mit TJJorten erreichen roollte unb fogar
bie Obernahme bcs Tieprifenprin3ips in ber TJers-

anotbnung oerfudite. (£ehteres in plbert Siraubs
„Pierrot lunaire").

Fjiet ift bie natutlirhe menfchliche 5ehnfucht, bie
Sren3en 3roifchen ben fiunften auf Srunb innerer

rjerroanbtfchaftsbe3iehungen auf3uheben, iibec-

trieben.

Tlun ift es ja, fieht man Don biefen Petirrungen
ab, immerhin eine burrh 3ahllofe bebeutenbe
TDerhe belcgte Tat[ache ber fhmft, ftafj muph unb
TJichtung in gegenfeitiger feelifcher Ergan^ung unb
formalet TJerbinbung 3ufammenrreten honnen.
Sleichroohl roirb bas Ton[chaffen in ber Seftalt
ber abfoluten mufih ftets am fteiften ben
THeg honftcuhtioer formficherung aufjerhalb bes
3eitgefetjes einfct|lagen hiinnen. Befolgt bie mufih
babei bas Sefetj ber Bogenoerhniipfung, fo toirb

aus einem 3eitunterroorfenen Tlarheinanber ein

3eitiiberlegenes Jneinanber.

5ur 6cfdiiditc tats bmt{d\m mupNaliimlicmods
Don TOilhelm pltmann, Berlin.

Eine Sefchirhte bes beutfrhen mufihalienhanbels
fehlt norh, fogar bie Baufteine ba3u pnb nut
fpatlich Dothanben. Jmmerhin hann hier bet TJer-

fuch gemacht roerben, bie ntroirhlung in grof3en
3ugen 3U fchilbern.

Schon im 15. Jahrhunbert hatte man angefangen,
mufihfturhe mittels fjol5fct|nitts 3U Deroielfalti-

gen. TJen Bertrieb beforgte bet TJrucher. pls
bann Ulrich fjahn 1476 in Horn 3uerft mef3buchcr
mit 5roeifarhem TJrurhDerfahren (erft £inien, bann
Tloten) burch ettern aus metall hct/tellte, roar
bie TJerbreitung fehr erleirhtert. Jhm folgte 1481
Tbtg Heyfet in THur3burg. Berbeffert rourbe bas
Derfahren feit 1498 burch Ottaoiano bei Petrurri.
3m 16. ]ahrhunbert rourben auch in Deutfrhlanb
immcr mehr mufihbruche hetgeftellt, teilroeife

aurh fchon burrh fiupferftirh, unb gehanbelt, jeboch
ber Preif3igjahrige Rrieg [rhlug bem beut[rhen
mu[ihalicnhanbel tiefe TJJunben, bie erft nach
etroa brei menfchenaltern 5u nernarben began-
nen, als auch bie beutfchen Tonfetjer mehr unb
meht hetnotttaten. g e |bft Johann Sebaftian Bach
fanb heinen Perleger; et fah pdl genotigt, felbft

(fehr 5um Srhaben (einet Bugen) ben Rupferftirh

5u erlernen, unb brachte 3uniichft im Tatjre 1731
ben erften Teil feiner Rlaoieriibung (6 Partiten)
heraus. 3u feinen £eb3eiten ift iiberhaupt fehr
toenig Don ihm gebtucht roorben. Bei bem 1747
herausgehommenen Ee[angbuch Srhemellis, 3U
bem er bie melobien geliefert hatte, ftof3en roir

auf ben Pamen bes £eip3iger Prurhers unb Per-
legers Johann Sottlob Jmmanuel Breithopf
(1719—94), beffen Prucherei bereits feit 1542
narhroeisbar beftanb. Piefem gelang es 1754,
eine roe[entliche Perbefferung bes Potenfafj£s
Dermittelft teilbarer unb beroeglicher £ettern het-

bei3ufuhren unb baburcti aurh bem mufihalienhan-
bel 3U einem grofkn puf fchroung 3U Derh.elfen. Das
erfte grof5e mufihroerh, bas er h"ftellte, roar bie

btcibanbige Pattitut bet Opet „31 ttionfo bella

febelta" bet untet bem Schafetnamen rmelinba
Talia Paftorella prcaba homponierenben fSchfi-

fchen fiurprin5efrtn maria pntonia TDalpurgis

(1756). Seine £rfinbung oerbreitete fich fehr rafrh.

pber bas grotie Publihum toollte 5unSrh,ft non
gebruchten mufihalien noch nicht oiel roiffen;

norh 1770 hlagte er, baf3 licber gefchricbene
Tloten Derlangt roiirben, mit benen auch er roeiter
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3u honbeln ge3roungen roar. Seine Tagerhataloge

oon gefct)ciebenen unb gebcuchten TTluphalien finb

aud] heute noch. eine fetic coiditige mufihgefdiich.t-

lictie CJuelle. £c oecbanb iibcigens auch mit feinem

Gefchaft, in bem auch bec Bucb,oedag eine roich-

tige Bolle fpielte, einen Rlaoiechanbel.

TJiefer Decbinbung bes Tnufihoeclags mit Buch-

ueclag begegnet man heut^utage Diel roenigec als

bec mit Jnftcumentenhanbel; h^ute oectceibt

eigentlich. jebe mufihalienh.anblung auch. 3nftcu-

mente unb doc allem auch, Sdiallplatten; auch, fo

mand]e bec gropen TITuphoerlage unterhalten ein

berartiges Soctimentsgefch.aft.

Das fjaus Bceithopf, bas beceits 1750 eine £eip-

3iger Sehensroiirbigheit roac, ficmiert feit 1795

Breithopf & Pjartel. 6ottfrieb Chciftoph

Pjartel (1762—1827), ber bamals eintrat,

iibernahm allein beceits 1796 bas Gefdiaft, bas

heute noch im Beph. Tiachhommen 3coeier

Tod|ter bes lehten Pjartels ift. Unter biefem erften

Pjartel rourbe bie Jirma bereits bie bebeutenbfte

in TJeutfd|lanb; ercoahnt fei nur noch, ba[3 fie

3tnifchen 1798 unb 1848 bie pllgemeine munhali-

fche jeitung herausgab, 1798 bie erfte umfang-

reiche pusgabe oon TUechen nTo3arts unb 1799

bie gleiche Pjaybns t|£tausgab, aud) oon Beet-

hooen TUichtiges oerlegte. TJie Dollftiinbigen pus-

gaben bec TUeche Bachs, Beethooens, TTlo3acts,

Choptns, Schubects, Schumanns, THagners,

Pjaybns (noch nicht abgefchloffen), £if3ts (bsgl.)

unb oiele anbere gcofje Untecnehmungen ec-

hiihten ben Ruhm bec ficma, bie audj fiic bie

TJecbreitung non IDechen bec lebenben Tonfetiec

fich immec nad|bciichlich eingefefit tjat unb neuer-

bings roiebec bte in ben ficeifen bec fut|cenben

TITurihec befonbecs gefd|Srjte pllgemeine TTlupR-

^eitung hcrausgibt.

Eine bebeutenbe fionhurren3 ecroudis ihr in bem
Don Bernharb S ch o 1 1 (t 1809) 1770 in TTlain3

gegciinbeten TnufihDeclag, bec audi felbft bie Pjec-

ftellung befocgte unb feit etroa 1800 ba3U bte

Eithographie fet|r heran3og. puch. tjeute ift bie

ficma B. 5diott's Sohne noct] oon gcbf5tec intec-

nationaler Bebeutung. Sie hat bie roichtige 3eit-

fchrift Cacilia 1824—1848 unb bie Subbeutfch.e

TTlufih3cUung 1854—69 her°usgebrad]t, Beet-

hooens neunte Sinfonie unb Pjohe Trieffe, TOag-

necs Bing bes Tiibelungen, TTleiftecringec Don

Tliicnbecg unb TJar|ifal Declegt unb befonbers

ben Opecnoedag gepflegt. 3n neueftec 3"t oec-

Bffentlicht fie aud| roieber 3eitfchciften.

Eine coeitece fiibbeutfche firma oon grof3ter TTJich-

tigheit ift Johann pnbr, 1784 in Offenbach

am TTlain gegciinbet; audi pe hat pdl mit bec

Pjecftellung befonbecs bec Cithogcaphie bebient

unb, ba |ie Don TTlo^arts TOitroe beffen reichen

murihalifdien TlachlaS eccoocben hatte, fehc oiel

3uc Decbceitung bec TTJeche biefes TTleiftets bei-

getcagen.

3roei Jahre oorhec hotte f. E. C. Ceuchact in

Bceslau etne TTlufihalienhanblung gegciinbet, bie,

befonbecs nachbem pe oon bem Be(ihec Conftan-

tin Sanb ec 1870 nach £eip3ig oeclegt coac, jU

gco^ec Bebeutung gelangt ift. Sie pflegt neuer-

bings ooc allem ernfte Orcheftec- unb Chocmufih.

Conftantins Sohn TtTactin (t 1930) hat es oec-

(tanben, fich bie Decbinbung mit bebeutenbften

Tonfetjecn, u. a. auch mit Tiicharb 5trauf3, ]u

(ictiern.

3n bem hleinen Bonn, ber 6eburtsftabt Beet-

hooens, errichtete bec Fjocnift bec hucfiicftlich.en

fiapelle Tliholaus Simcoch (1752—1835) um
1790 eine TJedagshanblung, bie allmahlich ju

gcof3er Bebeutung gelangte, befonbers als beffen

Enhel fciti (t 1901) 1870 nach Beclin iibecge-

pebelt coac. £r rourbe ber Pjouptoerleger Don

Brahms unb TJoorahs. Unter feinem Tieffen

Pjans, ber leiber fchon 1910 ftacb, unb untec

tiichtigen, irjn erfehenben TJeccoaltecn behielt biefe

ficma ihce grof3e Bebeutung, bodi ein Sohn oon

frihens Tochter roar ben flufgaben in ber fchroie-

rigen Tteu3eit nid)t gecoadifen, fo bafj bie ficma

in fcembe Pjanbe iibecging unb eigentlidi nuc

noch bem Tlamen nach innechalb eines Son^erns

fortgefuhrt roirb.

TJie ein^ige Berliner Trturihalienhanblung groSen

Stils, bie noct) ins 18. ]ahchunbect hineinceid)t

(1795), ift bie Sctilefingerfcr)e TITuphhanblung, bie

[eit 1864 ber familie £ienau gehSct unb

neuecbings untec biefem Tlamen getjt. Jhc Be-

griinber ftanb in engen Be3iet]ungen 3U TOeber

unb tjat audi einige ber letften BeethoDenfchen

TTJeche oeclegt. Schon nochec abec beftanben in

Berlin TTlufihDeclage, doc altem bec Pjummels,

bec bucch feine oielen, meift bucch ben Titel icce-

fuhrenben Tlachbcuche gecabe^u beriirtitigt roar.

Tlidit minber roichtig roie ber 5chlefingerfche Der-

lag rourbe ber befonbers bie Oper beriichfichti-

genbe oon £ b. B o t e & 6. B o t e in Beclin, bec

im nSct]ften ]ahce auf eine hunbectjahrige Tatig-

heit 3uriichblichen coirb. SpSter erlangten inBer-

lin nod| befonbece Bebeutung, auf3ec bem oon

Bonn oeclegten Simcochfdien TJeclage, bie fir-

men pbolph fiirftner*) gegrtinbet 1868, bie

ricti alle Opernroerhe Don Ttichacb 5tcauf3 unb

Bfifinec gepchert t|Qt, unb Tties & Eclec, ge-

griinbet 1872; biefe ficma hat eben[o roie furft-

*) TJiefirmen Bote&Boch u. pbotph. furftner roaten

bis oor huc^ern nichtarifch. pnmech^b. Sd|riftleitung.
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nct aucti einige altere Derlage aufgehauft unb
ift neuerbings befonbers etfolgteidi auf bem
Sebiet ber Orchefterhompofition. Doch hehren toir

nath, biefer Dorroegnahme roieber an ben pnfang
bes 19. Jahrhunberts ^uriich.

£in in ber fpateren 3eit befonbers roerttiollet
unb aucii heute norh in groptem pnfehen ftehen-
ber TflufiRDerlag rourbe 1800 in Ceip^ig oon 3toei
Trtufihern, fran5 pnton fjoffmeifter unb pmbro-
fius Ruhnel, begrunbet; feit 1813 heif3t er nach
bem bamals neuen Befiher C. f. TJ e t e r s. Durch
bie feit 1867 hetausgebrachten filaffiherausgaben
ift er roeltbehannt geroorben; Dernachlaffigt ift

abet non ihm auch nie bie TJerbinbung mit ben
£ebenben*).

SeIbftoerftanblich fehlte es auch in ITJien, bas ja

lange 3eit bie erfte TnufiNftabt im alten Beutfchen
Beich unb auch noch fpater roat, nicht an Triufih-

oetlegetn; ich etinnete an prtaria (1770),
Ttlollo, TJiabelli, oor allem an Stei-
ner (1803); in bie lehtere fitma ttat 1810 Ta-
bias Pj a s l i n g e t ein, nach bem bas heute noch
beftehenbe, feit 1874 bet familie £ienau gehorige
Gefchaft balb batauf fitmiett hat.

6an3 befonbets toichtig toutbe bet 1807 in £eip-
3ig gegtunbete TnufihDetlag ftiebrich Fjof-
meifter baburch, bafj er 1829 bas oon ITJhift-

iing ins £eben gerufene (1816) fjanbbuch ber
mufihalifchen £iteratur ubernahm unb fort-

fuhrte, ba3U auch feit 1830 einen TTlonatsbericht
unb feit 1852 auch einen Jahresbericht erfcheinen

Iaf3t. Diefe TJeroffentlichungen finb bas unent-
behrliche Fjanbroerhs3eug fur ben Tnuphalien-
hanbel, honnten aber bisher bie im puslanb
gebtuchten Ttlufihalien nut teiltoeife etfaffen,

benn biefet eigentlich nottoenbigen £tgan3ung
fteht bie bettubenbe Tatfache entgegen, baf3 bet

Bbfah haum bie Unhoften neuetbings becht, roas
eine folge ber noct| 3U befptechenben Tlotlage bet
Ttlufihhanblet ift.

Puch in fjambutg entftanb feit 1813 ber immer
bebeutenb roerbenbe TJerlag puguft C r a n 3 , ber
feit 1897 nach £eip3ig oerlegt ift, nachbem er fich

1876 burch ben pnhauf ber UJiener firmen TTlec-

chetti, Spina unb Schreiber roefentlirh, befonbers
burch Operetten non johann Strauf3, Supp ufto.,

Detgt6f3ett hatte.

TTlit Stol3 blicht bet beutfche TTIufihhanbel auch
auf bie £eip3iget fitma fiiftner &. Siegel,

*) fjeute ift bie firma C. f. Peters ein nichtarifches

Unternehmen. pnmerhung ber Schriftleitung.

unter ber feit 1923 ber alte TJerlag Probft oon
1823, feit 1836 in firma ftiebtich Riftnet, unb
ber 1846 gegriinbete Derlag C. f. TJJ. Siegel oon
ber auch ben mufihalifchen Buchnerlag fehc pfle-

genben familie Cinnemann Deteinigt tootben finb.

Enblich fei nocf| Pjenty £itolffs TJetlag in

Btaunfchtoeig gebacht, bet eine fottfehung bes
bottigen TJetlags S. 171. Tneyet jr. ift unb feit

1864, alfo oor ber firma Peters, treffliche filaf-

fiher-pusgaben in einem hleineren, balb auch oon
anberen ubernommenen format hrrausgebracht
hat unb neuerbings fich fehr in ben TJienft ber
£ebenben ftellt.

TJor Beginn bes THelthriegs ftanb ber beutfche
TTlufiRalienhanbel, insbefonbere ber oorroiegenb
in £eip3ig oerttetene TTturihDetlag unetteicht ba;
et toar auch gegen Ttachbruch im roefentlichen

felbft (feit 1913) in Tiuglanb gefchiiht, roo bas
freibeutertum bis bahin gerjerrfrtjt hatte. Dort
tnurbe, als ber firieg ausbrach, fofort bas ben
TTtarht behetrfchenbe beutfche 3immermann-
f ch e Tllufihgefchaft, bas noch h^ute in £eip5ig

roeiterbefteht, Dernichtet, inbem u. a. bie filaoiere

burch bie fenfter auf bie StraSe geroorfen rour-

ben. Tlicht blof3, baf3 ber fehr grof3e Pjanbel mit
bem puslanbe gan3 aufhorte, routben bort nun-
mehr auch filaffiherausgaben in grofjer 3ahl h^-
ausgebtacht, bie auch nach bem ftiebensfchlu&
ben beutfchen Pjanbet feht fdiabigten. TJie Tieoo-
lutions3eit, noch meht bie Jnflationsjeit, laftete

gleichfalls fcf|toer auf bem TTtuphalienhanbel. TJie

Detarmung bes bet TTtufih befonbers geneigten
Trtittelftanbes brachte eine riefige EinfchranRung
bes Trtufihunterridits unb bamit bes Bebarfs cin

Trtufihalien; ba3u rourbe burch bie medianifchen
Trturihinftrumente unb ben Bunbfunh ber ITJunfch,

felbft Trturih 3U treiben, bei oielen unterbriicht.

Rein TJJunber, baf5, ba mufiRalien nur noch in

fehr geringen ITtengen gehauft roerben, faft alle

Ttlufihoerlage notleibenb geroorben finb. TJie mei-
ften Orchefterroerhe roerben jeht fogat nut ab-
fchtiftlich hergeftellt unb fo Derliehen. TJtr Staat
hann leiber auch nicht fur beffere pbfahDerha!t-
niffe forgen. £in £irhtblich aber ift feit hut3em
oorhanben: bie Reidisjugenbfiihrung toill in ber
Pj.-3. auf ernfte Tnufihausubung brangen. TJas
roirb auch bem TTlufihhanbel 3ugute hommen, ber
hoffentlidi in abfehbarer 3eit roiebet leiftungs-

fahig unb auch getoinnbringenb toetben toitb.

TJon ben oielen £eip3iget Detlagsfitmen ftehen
befonbets nodi in pnfehen Tiobett fotbetg
(gegt. 1862), Otto fotbetg (gegt. 1887),
Daniel Bahtet (gegt. 1879) unb 3". Tiie-
tet-Biebetmann (gegt. 1849) feit 1917
in enger TJerbinbung mit C. f. Peters.
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llcuoticnticrung honjcctantct Glaoiermuph?
£inc ttberficf)t oon Tlcuctfdicinungcn fiit Rlaoicr.

Bon P a u 1 £ g e r t , Berlin.

Jn roenigftens c i n e r Pjinfictit hat heute fchon bas

mufiRalifdie fion3ertroefen unbeftreitbar eine not-

roenbige Tieformierung erfahren, unb jroar burdi

ben Tlationalfo3ialismus. TJer Jiihrer pragte auf

bem Patteitag ber £hre ben hlaffiftf]en Satj: „£s

hann hein Trienfch eine innere Be3iehung 3U einer

hulturellen £eiftung befitjen, bie nirt]t in bem
UJefen feiner cigenen Fjerhunft rout3elt."

TJiefer Srunbfatj enthiilt in genereiler form eine
Reihe Don Ein^elroahrheiten, bie uns in3roifchen
3U Tatfachen gerootben finb, auf bem Sebiete
ber Tonhunft 3. B. bie Uberroinbung bes StanS-
punhtes ,,1'art pout !'att", obet bas pufgeben
bes hompofitionellen Sttebens nach unbegren3ter
inbioibueller Jreiheit, obet bie Derpf[ictjtung 3ut
TTeuformung aus Blut unb Boben hetaus, narh
ben Botbilbetn ettoa Schubetts unb Chopins unb
ber DorRlaffifrhen TTTufihRultur; es ftecht aber
noch eine roeitere Derpflichtung barin, bie uns
Pjeutigen unausgefetjt roicber 3ugerufen toetben
muf3, bamit fie reftlos in bas prahtifct]e Rultur-
leben oerroirhlirtit eingehe. Unb 3roar betrifft fie

bas DerhSltnis bes Pusiibenben 3um fj -

ter. TJJahrenb ftuher fich eine unuberbtucRbare
filuft auftat 3roifrhen bem 6 u n ft l e r unb TJilet-

tanten einetfeits unb bem P u b l i h u m anbetet-
feits, oerftieg fich bie fiunft in immer hohere
Tiegionen eines luftleeren Tiaumes. TJic erfchiit-

ternben pusroirhungen biefes 3uftanbes ift uns
noch aus ber 3eit oor ber Triachtubernahme mehr
ober roeniger beroufst in Erinnerung; ohne bie

Urfache unb UJirhung 3U erhennen, ftanb jeber

TJerfuch roirhfamet pbhilfe Dot einet allgemeinen
Tiatlofigheit, unb inteteffant ift jetjt bie lehtute
bet Bettachtungen iibet „ttoftlofe unb unroiirbige

3uft8nbe im TTlufiherberuf", bie Stephan Rrehl im
„Triufiherelenb" barftellte, nSmlich. roie cs n i rh, t

fein foll, unb roie bie Tnafrtjinerie ohne autori-

tare Juhrung niemals richtig funhtionieren hann.
TJiefer Ethenntnis abet roaren bie bamaligen
Runftprobu3enten unb Rulturpolitiher, Rrehl unb
anbere £eibtragenbe nicht fShig.

TJJirb bie grofje Triaffe ber pnteilnehmer am Runft-

leben, ber Triufihhungrigen 3um bloPjen „Publi-
hum", an beffen TJJefen ber „fiiinftier" hein Jntet-

effe hat, auf beffen Bebiitfniffe et heine Tiiirhfirt|t

nimmt, fo hat biefe prt bes fiunftbetriebes bas
TJofeinsrecht oerroirht. puf ein gefiinbercs Runft-

leben greifen roir baher 3uriich, toenn toit etftens

oon bet Runft Derlangen, ba(3 fte aus ber TJolhs-

gemeinfrhaft h«oorgeh,t unb flct| oon ihr nicht

abfonbert, unb 3roeitens, roenn roir in ber fiunft

bas bringen, roonarii TTlillionen fich fehnen, roas

ber „6emeinbe", ben „£iebhabern" roithlich fee-

lifrh-geiftiges Brot fein hann. Der an bet fiunft

DSIlig unintetcffiette Tieft roSre bann noch „Publi-

hum" im alten Sinne, roelches in allmShlirhec

phtinierung burch TJolhslicb ober Dolhsmufih-

pflege rirti ber elementaren Starhung burch beut-

frhe Triufihpflege beroufjt roerben follte. TJie Puf-

gabe ber PerfonlirhReitser3iehung ift geroif3nicr|t

einfach; fie hann als hultureller pian nicht in

einem ober in nier Jahren geloft roetben. Unb
bie £t3iehung unb Geroinnung bes letjten „TJub!i-

hum"-Tieftes halte ich nicht fiir fo fct|roer, roie bie

£r3iehung ber „fiiinftler", bie Tioutine haben.

Uach Bufoni roanbelt bie Tioutine „ben Tempel

ber Runft um in eine fabrih; fie 3erftort bas

Sch,affen; benn Schaffen h^i^t: aus TTichts er-

3eugen; bie Tioutine aber gebeiht im TTachbilben".

TJie TTlufiR ift nicht fur ficii ba; fle ift oielmehr als

feelifch.e Sptachebes Dolhes fiir ben Tnen[rtien ba.

Dec TTlenfch bes Dritten Tieirhes ift ein anberer

als ber bumpf-hoffnungslofe, materialiftifch ego-

iftifche unb als ohonomifch,e Pjanbelsroare mifj-

brauchte, feelifch tote Tnenfrt| oergangener 3eiten.

Der Jmpetus, bas grof3e Sefchehen bec national-

fo3ialiftifrh.en Tieoolution hat als erftes gro|5es,

roeithin fict|tbares TDunber bem nTenfchen Elau-

ben unb 3uoerfichtliches fjoffen gebradit. IDie

ftellt firh nun bie „hohe fiunftmuflh" 3U biefer

elementaren feelifrhen UJanblung? TJJirb fie in bet

Tioutine, in bet Seroohnheit, im ftSnbigen TJJieber-

hSuen oorher fchon oiel beffer oerarbeiteten Se-

banhengutes Dethatten, ober roirb fle Derfuchen,

mit3umarfchieren, bem neuen £ebensgefiihl bes

Deutfchen pusbrurh 3U oerleihen, roie (idi [olcher

fchon in TTeufchopfungen bet prchitehtur, piaftih,

£yrih, Sct|aufpielhunft ufro. hunbtut? TTlogen fldi

bie Romponiften unbehummert um murihalifche

Unhenrufe gelehrter fart|leute oon geftern be-

miihen, ohne Tioutine 3U fchreiben, bas £eben

leben, toie es (ict| heute barftellt, unb nirht immer

nur honferoatioe Gefellenftiirhe fchaffen, bie ben

Tiichtlinien bes einen Trieifters entfprechen, oon

bem fie seletnt haben.

Dilettantismus im iiblen Sinne ift bann gegebcn,

roenn bie angeroenbeten TtTittel im TTlif3DerhSltnis

3ur pufgabe ftehen; aber innere Unehrlirt)heit bes

Seftalteten ift auch fiitfrh, unb Scheinroerte r]er-
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ausftellen rron einet flnfdiauung, 3U 6er man (itij

ntdit aus fjet3ensgrunb behennen hann, ift o:t-
toetflidi im f)Bdiften Grabe. Pie fiunft hat oiele
5tufen 3ur Pollhommenheit, unb toer nidit ben
Hnfdiluf5 an bie Polhsgemeinfdiaft finoet, ber
moge ruhig Belletriftih aus Oppofition fdireiben.
Tladi 6tefen manriiem oielleidit unroiditig ober un-
notig fth,einenben Porbemerhungen roollen roir
uns eine Tieihe oon Tleuerfdieinungen fur RlaDier
anfehen. fln bie Spitie ausgeroiihlter IDerhe fttr

3toei Rlaoiere ftelle idi ein ausge^eidinetes unb
feffelnbes IDerh oon fiarl Pj 1 1 e t aus bem
Jahte 1933, „Tohhata, 3mprooifatio-
nen unb fuge", op. 16 (Derlag f. E. C.

Ceuchart, £eip3ig). Gebiegenes mufihantifdies fion-
nen unb tiefes mufihalifriies Erleben haben biefen
jungen fiomponiften rafch als Runbet reichen unb
oielgeftaltigen pusbtudss behanntgemadit. Uner-
frhb'pflirfie filangtoithungen unb unbehiimmettes
Triufi3ieren in motorifchen T3eroegungsformen rha-
rahtetifieren THeth 16 als teife fturiit feht etnftet
Stubien bei ben etften Trieiftern unferer letjten
unb Dorletjten pofitioen Tnufihentroichlung. Uber
Tieger htnaus gef]t eine ((riieinbarej Triuhelofigheit
ber fortentroichlung, bie ohne roeitetes fladien
erhennen laf3t; bas Gefurjl bes Gleidigeroirrjts,
bes proportionierten Geftaltetfetns unb bie Oho-
nomie ber gro&en Pinfelfiihrung, bie miihelos
groSere Strechen als Teile eines nodi grofjeren
Gan3en organifch etftehen !afjt, etfullt ben Spie-
ler mit bem felbftDerftanblichen Gleichfdiritt ber
pecfonlichheit, bie hter mufihalifch mitreifjt. Reine
ptomiftih ein3emet Triotio-pphorismen, fonbern
flachen; hein aufbtingliches formales pbgren3en
unb Schaditeln, fonbern ein grof33ugig ge(pannter
Bogen oom Bnfang 3um Enbe in epifdier Gelaffen-
heit, troti allen ehftattfriien unb myftifchen £nt-
labungen. TDenn es anbern fo geht roie mir, ber
ich oon ber erften Behanntfchaft bes TDerhes an
faft taglich innerlirh ge3roungen bin, bas Stuch
no^unehmen, bann biirfte es als Talentprobe
eines oieloerfprechenben Romponiften nicht ohne
Tlutien getne gefpielt roerben. Teriinifch ift bas Stitrh

„gtiffig" ober „hanbgereri|t" gefeht, beibe Spie-
ler finb Dollhommen gleirtibetechtigt; bem grof3en
gefchloffenen pufbau oon ber Dirtuos behetrfchten
fotm bet Tohhata, bem oierfach oariietten Thema
3ut fuge hm entfpricht es, bafi bie Polgphonie
nicht in mathematifcher Onearitat haarfpalterifch
aufgeteilt ift, fonbern in „hanbfefter" 3ufammen-
faffung 3U meiftens bialogirterenber Tnehrchotig-
heit als ein 3ug ins TTlonumentale fympathifdi
betiihtt.

Julius UJeismann legt mit bet Partita,
p. 10 7, unb mit ber 5 n a t i n e a - TTl 11

,

p. 12 2 (Ebition Steingraber Tlr. 2672 unb
Tlr. 2673), beibe TDethe fut 3roei Rlaoiere oier-

hanbig, roeitere Ptoben feines far,tech,nifdi aufiet-

otbentlichen Ronnens ab. 3roei fugen 3U gleichet

3eit fpielen, 6ie eine im Dietoiettel-, 6ie an6ete
im Dteioiettel-Taht, unb 6odi heine Ratienmufih
machen, 6a3U gehott etroas! pber nicht nur 6iefer

oierte Sati ber Partita, auch ber 3roeite, ber
fpiegelformig in ber Gefamtanlage unb im Thema-
fifchen (Spiegelhanon) Detlauft, ift hunftooll un6
hlingt. Tihythmifche un6 fpieletifche £infalle be-
leben 6ie manchmal etroas hahelige un6 nicht

leicht 3U fpielenbe Partita; oitaminreicher aber
ift bie Sonatine, bie mit firaftftellen unb £mpfin-
bung burriitranhter Dor jener ben Por3ug 6er
Rlarheit un6 £infari|heit hat. TTlan roir6 beibe
IDethe nicht ohne Tlutjen ftu6ieten honnen, iht
fubftan3iellet Gehalt enthiillt fid] etft nadi ge-
hotigem Petfenhen in ih,te eigenttimliche Pihtion.
£ine Ubettafchung ift 6ie oon C 3 e t n y 1 854 felbft

oetfaf3te 3roeite filaoierftimme 3U feinen erften

30 Etuben aus ber „Schule bet Gelaufigheit", bie
Killy Behberg herausgibt (Ebition Steingra-
ber Tlt. 2674). Sie hann als butriiaus gleichbe-

rechtigte Gegenftimme 3U ben Etuben ber „Sdiule
ber Gelaufigheit" mit ihnen 3ugleich, abet auch
als felbftanbige Stuche gleichet Stiliftih (unb
Thematih) ohne fie gefpielt toetben. 3u letjtetem

ift Dielleidit ehet 3U taten, ba bie C3etnyfdien
Etuben 6och heine „Botttags"-Stuche fin6, fon-
6etn als Stuche hlatftet Dolubilitat auf3etfte fion-

3enttation auf 6ie technifdi teine Patftellung
allein etfot6etn; 6as gleirfi3eitige Tnitfpielen an-
6etet £tu6en, 6ie 3toar 6a3u paffen, abet ihtet-
feits auch toie6er nut fingetgelaufigheit pflegen
follen, lenht ab oon 6et htitifdien Etahtheit auf
einem filaniet. Sie fin6 eben nicht Etuben, bte
bet Ubung bes 3ufammenfpielens auf 3toei fila-

oieten fpe3iell getoibmet finb.

£ine Etobetung im roahtften Sinne 6es BJottes
bebeutet bie oetbienftDolle Ubetttagung bet „Un-
gatifchen fantafi e", op. 54, oon ftan^
Schubett unb bet „P a t i a t i n e n fl s -

Put", op. 35, bes gleichen TTleiftets, bie bet
feinfinnige Rlaniethennet B. Fjin3e-Hein-
hoI6 fut 3toei Rlaoiete bearbeitet hat (bitton
Steingraber Pr. 2675 unb Pr. 2676). TTloglidirte

IDahrung 6es fur 6as Pierhan6igfpielen auf
einem Rlanier gefdiaffenen Driginals liefj in

6er Dotliegenben faffung fur 3toei Rlaoiere bie

herrlidien Schopfungen Schuberts eigentlich noch
frfloner erftehen, als fie uns fonft erfchienen; fie

finb nicht nut leichtet 3U fpielen, fonbern auch
burrti pnnige Perteilung auf 3toei Spieler oet-
(tanblichet, b. h- aus ben feffeln bet rjalbietung
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in „oben" unb „unten" befteit toottien. Es ift

3U oetcounbecn, bafj nirtit fdion ftiiliet bas Bei-

(piel £if5ts (lTJan6etet-fantafie) ba3U antegtc,

6iefe fd|6nen TOethe in einbtuchsDolletem Satie

etftec|en 3U laffen! Hlilly R e h b e c g hat 6en

Illal3ec „B o f e n aus bem Siiben" tion ]oh-

Sttaufj toithangsDoll fut jtoei Rlaoiete gefeht

(Ebition Steingtabet Tlt. 2677). puri] hiet ift gute

fjaus- unb fion3ettmufiR gefdiaffen, auf bie emp-

fehlenb hin3ucoeifen ift. TJoch hatte bec etfahtene

filaoiethennet tuhig Don feinem TJottecht einet

fluffigeten Rlaoietbehanblung an ein3elnen Stel-

len Sebtauch machen honnen un6 muffen.

Tlicht immec iibec3eugenb toitht 6as Rlaoiet-
hon^ett op. 3? oon fiatl Schafec (Detlag

TOilly TTlullet, fiaclscul]e). Gleich 6as ecfte Thema
ift nid]t imftan6e, einen fymphonifchen Schtoung

3u motiuieten; 6as fttamme Schlag3eugfpielen im

Schlufjfah ift nidit je6etmanns Gefct]mach. Unfete

Ectoattungen oon 6et piafti3itat 6et Themen, oon

gtof3thythmifchen Ducchftihtungen, oon iTlotioen

un6 THotioelementen, diatahtetoollen Gegen[arjen

un6 filacheit 6es pufbaues coet6en nich,t etfiillt.

pm diatahtetoollften etfdieint 6agegen 6et 3toeite

Sah mit fch6nec Thematih (hypoly6ifch) im Ot-

cheftetfpiel un6 bebeutenbem TOiebeteinttitt bes

cantus fluibus in machtDollen filaoietmafjen. TJori]

lauft 3Uoiel Tnittelmapiges mit untet; 6ie TJutch-

6tingung bes Jnfpitietten bis in bie lehten pb-

3coeigungen tjinein ift niriit gelungen. Sd)lief3lich

toace eine gut butrtigefuhcte fuge mit 6iefem

Thema, 6ie genau „ftimmt", fd|Bnec; 6en £in6tudi

6es £eeten un6 nicht gan3lich. TJucriigeacbeiteten

eclangt man Dieleidit ba6utch, 6afj bei 6et pb-

faffung bes fton3etts nicht genug Selbft3ucht geubt

coutbe.

IDenn abfchlief3en6 etft auf 6ie ge6iegene Rla-
oiet-Suite Tl t. 1 6es 5u6etenbeutfdien ]o-

hannes Tjammet (TJetlag fjug, £eip3ig-3uddi)

un6 auf 6ie „0 b t a s p a t a p i a n o" bes Spa-

niets £. Pshelm (Union TTlufIcal £fpanola)

hingetoiefen toit6, fo 6eshalb, coeil (td| bas hietin

hunbtuen6e Stteben methlid] abhebt non ben Dot-

het genannten TJJethen. TJie oot nunmeht 6K
]ahten gefchaffene fiinffahige Suite Don Bammet
ift ftathet in ben langfamen, aus6tuchsDollen un6

6en htaft-pathetifd]en Stellen, roahten6 6et Spa-

niet feine TJomane in 6et feutig 6utd)gefiihtten

Gattung bes Ron3ecttoal3ets, bes Jmptomptu,

Tloctucno un6 6et hleinen JantaHe hat. Pus un-

fdieinbacen pnfiingen, bie abec in chythmifriien

Jlosheln bie TTlotiDation feucigen Tempetaments

bucchblichen laffen, entfaltet ficti ein gtanbiofes

Tiaufchen elegantet TTlelobih, 6ie 6em foliftifriien

Spielet manrtie Selegenheit 3U btaooutofen £ffeh-

ten gibt; Bammet ift etnftet, tomantifchec un6

beutet oft nuc an, coo anbete Dielleidit ausge-

fiihttet gemalt hatten; bafiic abet fcheint et [itt\

bei manchem auf3uhalten, toas fid^ hut3ec fagen

liefje. So ift 3. B. bec 5. Sati fteif unb tcochen, es

fehlt an bem Ole dnes gtiffigen filantetfat?es,

nach 6em 6ec £hatahtet 6es Saties 6odi gecabe3U

btangt; unb bas „£on fuoco" Seite 22 ift nadi

Ehopins „£on fuoco" aus op. 38 in 6iefec Fjin-

fid)t beinahe fanftmiitig 3U nennen.

tJolhstumlidicr Chorgcfang

TJon Triattin Jifdiet, Betlin.

1) Singebuch 6es Reidisoetbanbes bet ge-

mifditen £hote TJeutfdilanbs. Untet Tnittoit-

hung bes Tnurihausfchuffes bes Tieichsoet-

banbes hetausgegeben oon tTJaltet £ 1 1.

TJetlag fiiftnet & Siegel, £eip3ig. Ptds bes

fjeftes (Singpattitut) 70 TJfg., Tnengenpteife

etmapigt.

2) Det £anbdiot. Eine Sammlung oon £hot-

gefangen (gemifchtec, Tllannet- unb Jtauen-

choc), hetausgegeben oon Dt. TJJaltet £ 1 1.

Detlag fiiftnec & Siegel, £eip3ig. £in3elblat-

tec (Singpactitucen) 3U 10, 15 unb 20 Pfg.

J) Dolhslie6fatie 3eitgenoffifdiec
fiomponiften (Tflannetrt|Sce). Declag

Tonget, RBln a. Ttt]. Ein^elblattet (Sing-

pattituten) 3U 15, 20 un6 25 Pfg.

Die Dotliegen6en btei Sammlungen, bie etfteaus-

btiichlidi autotifiett, bie 3toeite butdi 6ie Petfon
besfelben fjetausgebets toohl gleichfam halbamt-

liril, bie letite bagegen mehc bem Declegecifd]en

TJJagemut entfptingenb, geben Selegenheit, narii

bet Betoegung aus3ufchauen, bie ben oolhstiim-

lidien £hocgefang in 3eiten bes Umbcudis allein

am £eben halten hann. TJJic beab(ittitigen nidit,

6ie Sammlungen ins £in5elne gehen6 6utdi3u-

fpcedien; ein Quetfchnitt 6utct| bie fjauptgtuppen

bes £iebgutes butfte bef|et 5eigen, in toelchet

Ttichtung fottgefchcitten toicb.

A) Beatbeitung ubethommenen Dolhsliebgutes.

Dolhsliebgefang butd) ben mehtftimmigen £hot

ift ein fd]toietiges Ptoblem, oon bem eine, oiel-
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leidit bie ein^ige, roirhlidie £ofung bisher nut 6en
alten TTleiftem gelungen ift. £in Dolhslieb hoct
man namlich. nur [olange, als man es noch nidit
felbft fingen hann; fonft ftimmt man einfad] mit
em. Solange alfo ein Chor eine erhlufioe 6efell-
fd]aft 3ut Obung unb Dorfiihrung gehobener
mufihalifdier Runft fein roill, bleibt er 3um rech-
ten Dolhsliebgefang untud]tig. Der pnreger bes
..Dolhsliebetbuthes" ber oetgangenen Epodje (bes
fogenannten „Raiferlieberbudies"), IDilhelm II.,

hat bas gan3 richtig beobart]tet, roenn er auf
einem Sangerbunbesfeft augerte: „T0enn fo eiri

Derein ein Dolhslieb oon arht ober neun Strophen
oortragr, alle gleith, ohne jeglidien TOechJel ber
fjarmonie, fo ift bas einfach langroeilig unb madit
Dropaganba gegen bie Sariie. Jreilirt] fingen fie

bann einmal langfam, einmal fchnell, einmal
leife unb ein anberes TTlal ftarh, aber es bleibt

boch immer basfelbe. £in3elne Strophen miif5ten

in ber Pjarmonie ober fonftroie nach bem Sinn
bes Tertes Derfchieben fein, ohne bafj bie TTlelo-

bie fidl anberte." So muf3 DoIhsliebgefang oon
einer 6efellfdiaft empfunben roerben, in ber bas
nolRifdie T3erouf3tfein mehr intellehtuell, hulturell

als fo elementar blutsmapig lebenbig ift, mie es

fich im Dolhslieb ausfpricht. Darum bringt fic

ins Dolhslieb nur foroeit oor, als es fidi bem
anfpruchslofen 6eful]l angleichen Iaf3t, in ben
empfinbfamen Ton bes 6efellfchaftsliebes ein-

hlingt, ober f\e madit es fid] intereffant. Daher
hommt bann bas Tlebeneinanber oon fentimen-
taler £infalt auf ber einen unb faft erbriichenber

Darftellungshunft auf ber anbern Seite in ber
Dolhsliebbearbeitung ber riergangenen 3eit.

Dafs bemgegeniiber fchon feit Jahr3ehnten bas
alte echte Dolhslieb im roefensgemapen Sah fei-

ner Trieifter roieber etroecht rourbe, beutet bie

innere TOanblung gegenuber bem Dolhslieb an.

TDir lernten roieber lieber hennen unb friiiihen,

bie rton oolhifchec Einheit bes Denhens unb f£ih-

lens unb nicht blof3 aon nolhstumlicher £mpfinb-
famheit 3eugen; unb roir lernten fie in einem
Sah Rngen, ber nicht auf intereffantes unb roirh-

fames Darbieten, fonbern auf TTlitfingen einge-

ftellt ift. DJie bie Jnbiaibuen toohl alle ihten

eigenen TDeg gehen miiffen, in biefem TJDege aber
boch roefentlich gleichgeriditet finb in ihrer ge-

meinfamen prtung, bie fiz alle auf ihre TDeife

3ur Darftellung bringen, fo fmgen bie Derfchie-

benen Stimmen jener alten Sahe bas Dolhslieb,

aus bem fie alle leben unb auf bas fiz alle hin-

roeifen, einlabenb 3um TTlitringen: Sei ber Unfere
unb boch gan3 bu felbft. pus bem barbietenben

Chor roirb ber Singhreis, offen fur alle, bie mit-
tun roollen unb honnen; fiir bie, bie bas nicht

honnen, fingt er ftellnertretenb, in feiner Offen-

heit non ber inneren 6emeinfchaft aller getragen.
Spiegelt fidl biefe Entroichlung in ben neuen
DoIhsliebfahen? 3m 3ahlreichften 3eigen fie uns
erft, roie roeit roir noch ber nerfloffenen Epoche
nechaftet fmb. £s ift ja eben ein TDerben, hein

hraffer Umbrurii. So finben roir benn hrute noch
ben finnig platten pbfenher bes intereffant aus-
gemalten Dolhsliebes, roie itjn befonbers ber

TTtannerchor pflegte, ber roohl ein halbes Jahr-
hunbert 3U einem gro^en Teil nur ein bier-

felig blobelnber Derroanbter bes gemifchten

Chores roar. TTlit Tiatata, Trara begleiten bie

her3igen Tenore bas oom Dariton mannhaft an-
geftimmte fdielmifdie ..Solbatenlieb" (Tonger
2320). Jmitation unb Ranon haben bie Seher um
1900 audi fchon gehannt, unb roenn uns auch
mandier nette Dachhlang (Singbuch Tlc. 10, Ton-
ger 2330 Tlr. 2) gelingt, fo glauben roir bort), baf3

unfere Jugenb, bie einmal in bie Crjore nachruchen
foll, Scher3lieber roie bas aon Pjans Cang gan3
nett bearbeitete (£anbch.or c 9) lieber einftimmig
pngen roirb.

Der grof3e Derroanbte biefer Stuche ift bas
fchlirt)te Dolhslieb im reichrierbramten harmoni-
fdien Geroanbe. Die leuditenbe Done uber bem
hleinen Septimenahhorb, freunblirt]e unb toarme
De-Tonarten, bas honnen roir heute beinahe nodi
ebenfo „fchon" roie ehebem („£in TDintetabenb")

non Otto Siegl, auch Tonget 2330 Tlr. 1). pber
gelernt haben roir boch fchon einiges. 3m allge-

meinen ift bie Pjarmonih fdilichter geroorben.

pber fie ift 3U einem einheitlichen Syftem noch
niri|t fortgefrt|ritten, fo ba^ man 3U ben meiften
fjarmonifierungen nur fagen hann, bap es „aurii

fo geht". Einige Biichftanbe follten nori| iiber-

rounben roerben, befonbers bas fct)iec unumgang-
liche Uberbruchen ber Raben3en mit ein paar
parallelen Durrhgangen. Der ftufenroeife abtoatts

fchreitenbe Daf3, ber jebe bominantifdie Junhtion
hintertreibt, ift 3ur TTlanier geroorben. (Dor allem
Rnabs Sahe im Singebuch, auch CanbchorAIS
unb E 5). Gute fortfchritte marht ber Dolhslieb-

fah oor allem beim geiftlichen £ieb (Tonger 2322,

2325). Don ba aus hommen bann roohl 3unachft

bie geringftimmigen Derfuche 3U einer Onien-
hunft, roie fie Canbchor C 8 unb Tonger 2318
Tlr. 2 bieten. Das ift norii fehr im pnfang be-

griffen, aber roo es hin roill, 3eigt TDalter T? e i n
(£anbchor D 12) mit einer fi)b'nen Durchfiihrung

einer roohl felbft gefrtiopften hQbfchen T0eife ju

einem Tert oon Claubius. phnliche Derfuche roer-

ben gemacht mit ber Fjin3U3iehung oon 3nftru-

menten, um aus ber chorifi]en pbgefdiloffenheit

ins offene Tnufi3ieren 3u hommen (£anbdiorE 1,

A 25, auch 3toei Sahe oon 6rabner im Singe-

buch, Tlr. 1 unb 21). Das erreicht nori] lange nicht
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bas Dorbilt» ber alten Trieifter bes 17. Jahrhun-

berts, benen es gelang, infttumentale unb oohale

£inie toe[ensgemaf3 unb 6octi oetfctimol3en 3U

geftalten. pbec bet TJJeg ift befchtitten.

B) Tan^- unb Sdiec^liebec.

Damit ciihcen toic an ein befonbecs frtitoadies

Gebiet bes Ch,otgefanges oon ehebem. Tan3 unb
£ieb hatten it|te uttouch.fige Hecbinbung oetloten;

coo fie nocti 3ufammentcafen im Sdilagec,

toaten fie beibe in fittlirt]e Entactung oecfunhen.

Sonft hongte man toohl noch ben 6efang an gute

Tan3mufih, abec folrhe Beatbeitungen ettoa

5ttauf3'fdiec TJJarjer fut gemifch.ten obec Trianner-

choc toaten eine Barbarei gegen beibe, ben Tan^
toie ben Ch,orge[ang. Bas Sd]et3lieb mufjte bahet,

ben mitreif5enben tan3eti[chen Ton entbehtenb,

hanbfefte Stimm-, TJJort unb Sinnhomih fuchen.

£s toat ja auch. meht auf Publihumsroithung
als auf mitfingenbe Jteube abgeftellt.

£s ift etfteulich, baf3 auch hietin bie Heubefin-

nung feit langem auf bem TJJege ift. Singhteife

toenben fich bem Bolhstan5 3U, alte Ciebec mit

einet urtiimlichen Betbinbung oon Tan3 unb 6c-

fang roerben roiebec gefungen. U3as bietet bie

neue fiompofition an $tiirt]ten biefer Becoegung?

TTlan Hngt auch noch bas alte TJJoctfpiel oon bet

pct bes „T?abenfchnabelfrt|nupfen" (Canbrtioc

B 23) unb her3ige Cieblein oom „fiansrt]en", bem
„Tiotfditoan3chen", bas 3um „Singehcan3rt]en"

mufs (£anbrtioc F 6). TJa ift abet auch fch,on bas
£ieb oom faulen Schafet (Tett oon 6oethe), bem
Pjetmann 6tabnet eine anfptechenbe TJet-

tonung gegeben hat (£anbchoc F 2). TJie befte

6abe obec biicften bie Tan^choce bieten, bie Fjet-

mann Simon (Singebudi Tlt. 9), Pjubett

Echarti unb Tiobett Catl [Tonget 2319 unb

2321, biefe beiben fiic TTlannecchoc) bacbieten.

r]iet ift coithlich bie Tan3focm ch.orifeh erfaf3t unb

bargeftellt, unb es fcheint, baf3 bie neuen Bolhs-

fefte mit ben pufgaben, bie fie ben Chocen ftel-

len, anregenb geroirht haben. TTlit folef|en 6efan-

gen geroinnt ein Chor fid|er beffer fjer3 unb pn-

fehen bes Bolhes unb bamit Cebensbecect]tigung

als mit homifchen ober fentimentalen Bortcdgen,

bie ben Pjorer boch gecingec einfchahen, als ec

geartet ift.

C) Befinnlidie Cliatlitetatut.

Seit fich ber 3ufammenhang mit ber Taeligion bei

Chor unb fjb'recn fo coeitgehenb gelochect i\at,

fuchen bie ChBre £rfatj fiir bie geiftliche TTlufth

in oectonten Cebensroeisheiten unb hoherer Cyrih.

Bas ift nun leiber felten gluchlidi gelungen. Bie

philofophifchen £rhenntniffe bec TJenhec unb bie

fubtilen £mpfinbungen bec gcof3en £ycihec hom-
men felten bec Bectonung fuc Ch.oc entgegen. Bie
an ber fymphonifchen Runft gefchulte Tllufih oer-

mochte coohl Sologefange aus ihnen 3u geftalten,

bec Choc muf3te mehc 3um oftmals platten Sinn-

fpcurt| unb 3um gemutoollen 6ebicht gceifen.

purt) hcute toecben mieber 6oeth,efch,e Cebens-
roeisheiten unb feine Cyrihen gutec Biditec

hergenommen unb oertont. pber gerabe in un-

fetet 3eit ift bet Bebatf an folchem 6eiftesgut

gecinget, ba oocecft bie um bie Retnpunhte

neuet Cebensgeftaltung hteifenben 6ebichte oot-

Btinglidi finb (f. u.). £s finb tedit faubete ptbei-

ten, bie pbolf Clemens (Tongec 2328, 2329),

fjans £ang (Tongec 2323, 2324, 2196), Pjecmann

Simon [£anbchoc D 24 unb 25, im Singeburrj

Tlr. 18, mehr geroollt als gelungen) oorlegen. Um
biefen 3roeig ber Chorlitecatuc abet lebensfahig

3u halten, muf3 er, roenn ec nicht coie bei fjet-

mann 6tabnet (£anbchoc F 1) fich oolhstumlich

gibt, auch feine eigene focm bec Bectonung

haben.

ITJic haben auch. hiecin burrt] bie Singberoegung

ber letjten 3ahc3ehnte bei ben plten gelernt. Bas
TTlabrigal ift roieber entbecht roocben, jene fein-

gegliebecte fotm, horhgeiftige Teste in mehtftim-
miget 6emeinfchaft fingenb 3u bebenhen. Eine

feine Jtudit biefet TJJiebetettoechung ift £cnft-

Cothar oon finorts Bertonung bes Eirtien-

botfffrt|en Trtabtigalets „ftiihe" (Singbud) Tlc. 4

unb £anbchot B 20). Rnorr 3eigt, baf3 man in

heutigem Triurihftil fehr coohl audi einen fein-

comantifd|en teit Dertonen hann, unb toie tteff-

lich folchem 6ebirt|t bann bie in biefem neuen
Stil geubte alte TTlabcigaIhunft 3U 6eficht fteht.

D) fjymnifdic Chocgcfangc.

fjiet fttomt nun frt|on tertlich mit TTlacht bas
fjeutige ein. Batetlanb, Solbatentum, fjelbentob,

Tlatur, prbeit, TTluttetfchaft unb alle bie leiten-

ben Jbeen bet Tleugeftaltung bes Dolhslebens

toetben 3um Botroutf bet 6ebichte, bie oft firt)

3u teligiijfem Pathos fteigetn. BJitb nun in bet

Rompofition bas gleiche etteirtit?

Bie butchfchnittlirt] beffeten £eiftungen roerben in

ber mabrigalifchen Bectonungsroeife et3ielt, roeit

bie £rfat|tungen mit biefet fotm unb itjten pus-
btuchsmoglirt]heiten biefen Terten entgegen-

hommen. Obenan fteht £cnft-£othat o. Rnoccs
„£mige Tntittet" (£anbrt|or D 20), eine iiberaus

feine fiompofition. pudj besfelben „£en3ing"

(D 21) ift toettooll; es gefallt fehc bie 3atte

Ecinnecung an ben 6efang bet ausmatfchiecenben

Solbaten im TTlittelteil. fjans £ang, „Totenfeiec"

Singbuch Tlr. 19, fjugo fjErrmann, „Bie
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Becggraber", Canbdpr B 25, unb IDaltcr Tiein
„£rbe", Singebucn Tlc. 16, tagen fetnet hetnot.
pber bei biefen letiten beitien roitb audi bie
SciitDadie 6es neuen lTlufikftils beutlich. Jnbem
er namlich in Tieahtion 3ur Tiomantih harmoni-
fdie Sdilichtheit unb Pjetbheit anfttebt, nerfchlief3t
fich ihm auch bie gtoJSc patherifche Gebarte. Stei-
getungen un6 hl)mnifche Schluffe honnte et nur
aus inncter ftraftentfaltung geftalten, un6 oas
ift ihm noch rierfagt. lllan greift ju Sequen3en
unb roirb billig, o6er man fteigert bie ftimmlichen
TTlittel un6 fallt aus 6em Stil 6er Sach,lichheit,

Schlichtheit unb inneren U3ahchaf tig hreit.

pber 6ie grbf3te Ceiftung hymnifchen Dolhsge-
fanges liegt geroohnlich auf 6em Gebiet 6er ein-
ftimmigen Tnelo6ie, 6em ftarhften mufihali(chen
Symbol aller Einheit. TJarum mochte man unter
ben liebhaft geftalteten TJertonungen 6er neuen
Pjymnen gern 6ie ftarhften Stiiche fin6en. pber
ba erhebt fich 6ann, roie fchon beim allgemeinen
Dolhslieb ausgefuhrt rourbe, roiebet ftarh bas
Satjproblem. TJJohl hann man mit Quartenparal-
lelen, freien Sehunben un6 Septimen einen Satj
oon iihnlicher fjarte geftalten, roie fie bie TTlelo-
bien atmen (£.-C. d. Rnorr, Canbchor D 23, TJJal-

ter Hein, ebb. D 11); aber biefer Satj brangt
eher bie TTlelobie 3uriich, als bap" er fie ftatjt unb
3u befonberer Geltung bringt. TJa mup" fchon ein
fo entfchloffener Schritt 3u anberer 5etjroeife ge-
tan toetben, toie ihn Paul Pjoffer in feinem
„DJerhfeieriieb", Singebuch Tlr. 11, tut. TJas ift

boch bie mitreifjenbfte fiompofition aller brei
Sammlungen. TJie melobie hat ben Ton jener
Cieber, mit benen fich, toenn auch, einftmals unter

bofen Derirrungen, bas prbeitertum fein Stan-
beslieb gefchaffen hat. TJaf3 ba angehniipft roirb,

ift ein gefun6es 3eichen, 6a man 6as Bo(e fo

mit fictj felbft iiberroinbet, inbem man ihm feine

geraubten Ttlittel roieber nimmt un6 fie 6em rech-
ten Gei(te bienftbar macht. prbeitslieb muf5 pr-
beitsluft atmen. Unb ber Satj ift biefer TTlelobie

gemaf3. Jebe ber brei Stimmen ift eine Jnbioibu-
alitat, unb 6och fin6 alle eins in einem etfchiit-

tetn6 edjten DJechmannston unb in einem mit-
teif3enben ptbeitsthythmus. fjier roitb ein neuer
Stil uon mufihalifdi beftec Sefchloffenheit nor-
geftellt, in bem eine feine Symbolih ber editen
freien Gemeinfchaft lebenbig ift. TJiefer Stil hat
6ann auch 6ie Rraft, organifche Srhluf3fteigecun-
gen 3u bilben, in ber bie TTlittel genau aus ber
inneren Triebhraft hetnorroadifen.

3ufammenfaffenb honnen roir bie Sammlungen
loben, baf3 |ie roohl mit einigen Drangaben 3U-
nachft pufnahme unb pnhniipfung beim T3e-

ftehenben fuchen, bann aber tapfer mit gut ge-
roolltem unb erfreulicherroeife auch hier unb ba
beifpielhaft gelungenem Tleuem ben TDeg 3u ben
oon ber neuen 3eit geftechten 3ielen einfchlagen.
rjJohlfeiler preis, maf3Do!le tedinifd]e pnforberun-
gen roetben ben Sammlungen Eingang unb £t-
folg Derfdiaffen. TJJir freuen uns, baf3 fie uns mit
DJerhen behanntgemarht haben, benen roir bahn-
brechenbe Rraft 3utrauen (TJaul Fjoffet:s DJerh-
feierlieb), feinfinnige Ge(taltung nachruhmen
(£rnft-Cothar oon Rnorrs TTlabrigale „friihe" unb
„£roige TTlutter") unb einen gefunben Dolhston
(bie brei neuen Tan3lieber

f. o.) 3uerhennen
biirfen.

Tleuerfdirinungen ftic

£s hat roohl feinen Grunb, bafi es fictl bei Tleu-
erfcheinungen auf bem Gebiete ber fiammermufih,
6ie fidl burch.gefetjt haben, Dorroiegenb um
Streichquartette unb -trios, ober aueh um DJerhe
hanbelt, bie in ber Be(etjung Stteicher un6 Bla-
fet hombinieten. TTlit 6et 3unehmen6en pufloh-
hetung 6et harmonifchen Bin6ungen, 6. h- mit
bet fottfchteitenben Enttoettung ber Pjarmonih als
Gefra!tungsprin3ip muf3te bie formfchaffenbe
Rraft bes polyphonen Prin3ips ncue Bebeutung
geroinnen, roenn man nicht im rein Rhythmifch,en
ober gar motorifchen ftechen bieiben roollte. £s
ift einleuchten6, bafs biefe allgemeine ftili-

ftifche TJJcn6ung auf bem Gebiet bec Rammer-
mufiR neue Gefich,tspunhte in ber Jnftrumentie-
rung unb fomit ein BeDOC3ugen jecoeils einer
Unftrumentenfamilie ober auch, riDalifierenber Jn-

Diolinccll unb Glaoiet

rtrumentengruppen 3ur Jolge hatte. TJamit trat
oon felbft eine Dernachlaffigung, ober, roenn man
toill, Detftanbliche Coslofung oon bet Sonaten-
hompofition fur ein Streich,inftrument unb RlaDier
ein, einer „Befehung", bie rein hlanglich letiten
Enbes bem polyphonierenben Stil roi6erfttebt.
Bei ben Sonaten fiit Cello unb Rlaniet ie6enfalls
hat es fidl herausgeftellt, 6af3 6ie polyphone
Schreibart in 6er Jnftrumentierung haum be-
3toingbate Schmierigheiten bcingt (rjgl. bie leti-

ten Satje Don BeethoDens TJ-TJur-Sonate unb ber
e-TTloll-Sonate Don Brahms). Cehtere finb bie ein-
3igen fugierten Sahe in ben „hlaffifdien" Sonaten
fur Cello unb Rlanier un6 laffen hlar erhennen,
bafi es unenblidi (diroer fein muf3 ober gar un-
moglich ift, bie Stimmfiihrung eines polyphonen
Satjes fo 3u geftalten, 6af3 eine roirhliche hlang-
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lidie Binbung 3toifdi en beiben 3nftrumenten er-

reidit roir6 (roomit natiirlich, nichts gegen 6en rein

mufihali(chen Hlert 6ie[er Stuche gefagt fein foll).

Es liegt roohl in ber Tlatur Bet Sad]e; 6ec Bei3

bes Celloe ift gera6e 6ie ihm allein eigene far-

bigheit. So fuchen fiomponiften, 6ie TOerhe fiir

Cello un6 filaoier fchreiben, roohl notge6rungen

flnftf|lu|3 an 6ie Tlachromantih un6 friiroimmen

in einem fahrroaffer roeiter, 6as burch 6ie Be-

tonung 6es tein hlanglichen TTtomentes un6 6er

farbigheit 6er fiombination Cello-RIaoier 3roeifel-

los entgegenhommt. £s ift hfar, 6af5 man mit

nachromantifdier fjarmonih, einer Pjarmonih 6er

Diel6eutigen Rlange immer roieber neue fiombi-

nationen un6 Tno6ulationen btingen hann. TJoch

6arf nicht oerfrh,roiegen roet6en, ba|3 roir h^ute,

PjBrer roie Spieler, 6iefer Pjatmonih als Selbft-

3toech 6urchaus fheptifch gegeniiberftehen, bafj

roir je6enfalls nur ungern uns 6urrt) harmonifche

„Unternehmungen" tiber 6en TTlangel an roith-

lirtiet mufihalifctiEc Subftan3 un6 fotmalem Eigen-

geprage hintoegtaufchen laffen. —
Die Sonate G-TJur, op. 3 7, tion f t i e6 -

tich6eIaTriottefouqu (TJetlag fut mufi-

halifrt]e Rultur un6 lTJiffenfrfiaft, TJJolfenbiittel)

hann rion 6iefem Triangel nirf|t freigefptochen

roer6en, 6aft bei aller honrionifdien Ceben6igheit

un6 intereffanter Dtails 6et Qbet3eugen6e the-

matifche £infall fehlt. TJe la TTlotte fouqu gibt

feiner bteifatjigen Sonate 6en iiberhommenen

6run6rif3, roobei et 6iefen im etften Sah 6utch

£infdialten eines 3toifrt]enthemas 3U etroeitetn

(ucht. £in 6utchfuhtungsattiget TITittel[arj fiihtt

uns an Pjanb oon teichlid] angeroan6ten 5equen-

3en 6urch roeite Eebiete 6er „fjarmonieletire"; ihm
folgt 6ie Beprife. TJer ^roeite Sah i\at 6ie 6rei-

teilige Cie6form, roahren6 6et letjte (fantafie ge-

nannt) in ton6oattiget TJJei[e eine Tieihe tion

Themen btingt, non 6enen 6as erfte h,Sufiger

hommt un6 6as 6an3e roie eine prt filammer

3ufammenhalten [oll. — TJie burchroeg toeit aus-

gefponnenen Themen 6er Sonate (Brucbjtuche 6er

bei6en erften Satje tauchen im letjten nodimal

auf) laf[en grof3enteils eine ausreirt|en6e piaftih

oermiffen. TTlan entbehrt (oor allem im letjten

Satj) eine Ubet3eugen6 6utch,gefuhtte Cinie; im

gan3en ift 6as TJJeth, trotj aupetlichet Dorftof3e

(otiginelle 5timmfiihrung, thuthmi[che Cigen-

toilligheiten im letjten Sah) innerlidi tiichblichen5

un6 nicht geta6e 6en beften TJotbil6etn ncr-

pflirhtet.

Cafimir non Daf3thory geht in [einer

C e 1 1 o f o n a t e, op. 13, (fjenry £itolff's TJerlag,

Braunfri|roeig) roefentliri) eigenere TJJege. £r fuct|t

firt| 6ec allgemeinen Stilhrife in 6er Sonatenhom-

pofition 6urrt) eine 3iemlidi honfequente pufloh-
hetung 6es fotmalen flufbaus un6 6er tonalen
Einheitlichheit 3u ent3iehen, roobei ihm eine un-
3toei6eutig mufihalifrfie frifche unb 6ie far)igheit,

6ie infttumentalen TJot3uge un6 TTIoglidiheiten 6es
Ceilos ausgiebig h«aus3uftellen, 3uhilfe hommen.
TJet etfte, 6titte un5 oiette Satj 6et Sonate finb

ihrem Grun6ri(3 nach improoifieren6. 3n benei-

benstoettet Unbehiimmertheit teihen fich Themen
an Themen, im Gan3en nur auperlirh, aneinan6et
gebun6en 6utrti bas TJJie6etaufnehmen 6es fiopf-

themas am Sctilup' je6es Sahes, 6em ein^igen

TTlittel in 6iefem falle, eine glaubroiitbige Schluf3-

toithung 3u et3ielen. TJJas ben inbturh 6es 3m-
ptooifatotifchen roefentlich erhoht, ift bie Tat[ariie,

6a|3 6ie ein3elnen Themengruppen gleirt|3eitig

felbftan6ige hatmonifche Dat^ellen bil6en (mit

Tiert|t gibtSet fiomponift auf 6em Titelblatt heine

oorherr[rtien6e Tonart an). 3m Gan3en ift 6er

Cellopart thematifch beftimmen6, 6as Hlaniet gibt

6en oettiha! otientietten hlanglifrhen Untetgtun6.

Det 3roeite Satj (Sriier30 mit Trio) ift ein hur3es,

aber umfo roirhungsDolleres Dirtuofenftiich. —
So fuct|t Paf3thory 3roeifellos mit biefer Sonate
neue TDege, roenn man auri) 6ie unetlapliche £in-

heit in 6et niannigfaltigheit oetmifit. Die t\at-

monifrt]e Sprache ift bei aller 3erriffenheit unper-

(onlich un6 teilroeife mit ausgefptochen abgenutj-

ten TJJenbungen belaftet.

Die Elegie non Setge B o 1 1 h i e ro i C3 , op.

46, (Pjenry £itolff's Derlag), eine Bearbeitung bes

fiomponiften fur biefe Befetjung, feht bie Tieihe

ber Dorhanbenen Dortragsfttiche fiir Cello unb
Rlaoier fort, bei benen firt] iiber einem Banb ge-

brochener phhorbe eine (Tcti felbft roeiterfpinnen6e

Cantilene ergeht. £in Stiich, 6as ift, roas es fein

roill, un6 6as je6em Celliften, 6er gute Salon-

mufih [chatjt, empfohlen roer6en hann.

ITJaltet 5 d) u 1 3 , Ptofeffot an 6et Staatlidien

fjochfri|ule fut Triufih in TDeimat, btingt Diolin-

celIo-Stu6ien Don Becnhat6 Tiombetg t\zt-

aus, einen pus^ug aus 6er 1840 erfd)ienenen Schule

jenes grof3ten beutfchen Cellooirtuofen um 6ie

TDen6e bes oorigen Jahrhunberts. Die Obungs-
ftuche finb roertooll unb es ift niitjlich, ba(5 fie

etneut juganglicr) gemacht fin6. _ purti 6ie non
TDalter S ct| u 1 3 fiir Cello, fi I a d i e r un6
Dioline ab lib. bearbeiteten Deutfrt|en
Dolhslie6er (Steingtabet Detlag, Ceip3ig)

fin6 fut 6en pnfangsuntetrirt]t (1 4. Cage) an-

regen6 un6 geben Ttnfangern (riiSne Gelegenheit,

fich im 3ufammenfpiel 3U uben. fiin6er oot allem

roer6en firti 6urdi 6ie Cieber gern 3um Triufi3ieren

anregen laffen. fjetbett Schafer.
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£utoptiifdii> TMufiN in Baocn
Vas II. Jntetnationale 5eitgen6ffifdie mufiRfeft in BaDen-Baoen

Don f r i eo r i di ID.

Jebes Dolh empfangt fein geipiges uno hulturel-
les Gepcht burch bie fiunft. Je inniger unb tiefet
bie Be3iehungen 3roifdien bem fdiaffenben fiunft-
ler unb feinem Dolh oertour3elt pnb, befto roaf|t-

hafter ift et audi betufen, als Sptechet unb Run-
bet feinet Tlation begtiigt unb geach,tet 3u toet-

ben. Hlenn Baben-Baben auf bem II. Jnternatio-
nalen 5eitgenofpfchen THufihfeft oom 18. bis

21.mfir5 Romponiften oon 10 Tlationen mit einer

pn^ahl beutfchen Romponipen in frieblidiem DJett-

fj e r 5 o g , Duffelborf.

ftreit Derfammelt fah, fo ift bas auf biefe TJJeije

5ufammengefugte europfiifch,e fion5ert fchon burdi
bie fotm bet Deranftaltung eine Briiche bet Der-
ftfinbigung. Das Schlagroort oon ber Jnternatio-

nale ber TTluph blieb biesmal unausgefprochen.
man begegnete fi(±i auf einer felbftoerftfinblidien

Grunblage natiirlicher pchtung unb freunbfchaft
unb toechte bamit meht Derpanbnis fiiteinanbet,

als mit pathetifd]en Berbtubetungsphtafen, bie

[dion am nachften Tag toiebet Detgeffen pnb.

£ine muflRalifdi

Bei bet Eroffnungsfeier fiel non einet Seite bas
TJJort „Busftellung" in be3ug auf biefes TTluph-

feft. £ine pusftellung, auch roenn pe hlingt, fetit

in ber Tiegel gefchaftliche Derhaufsintereffen mit
in Tiechnung. Diele TTluphfefte im lehten lah^ehnt
roaren meffebetriebe, bei benen bie fiunft hlein

unb bas Gefdiaft gro(3 gefchrieben toutbe. TOir

hennen biefe Dertretet, bie bamals fut Tod] unb
Schonbetg, Eisler unb TUeill bie Tiehlametrommel
ruhrten unb fich heute nur h6chft ungetn an biefe

3eit erinnem laffen. Sie hotte ihre roillfahrigen

Ttabanten in einet geroiffenlofen Preffe, bie pch
in bet „melos"-filique Deteinigt fanb.

3ht UJortfuhrer fanb pd) mit bem Juben
£tid| Rah unb ben gro(3en unb hleinen Stuchen-

fchmibts auf einer Ebene, bie ein fchauriges TJo-

bium hulturfchanberifdier Tenben3en roar. man
mujj auf biefe 3ufammenhange immer toiebet

mit Dachbruch hintoeifen, bamit fie nicht in TJet-

geffenheit getaten, ift bod) biefer Rreis, nuch

toenn er offi3iell eingefchlafen 3u fein [dieint, 3u

jeber Stunbe beteit, butch bie fjintettut ihte

Srhiirjlinge ein3uftr)muggeln.

e pu5ftdlung?

Jn Baben-Baben routbe biesmal m.uph um bet
TTluph roillen gemacht. Dafj ber eine ober anbete
muphoetleget fich mit ben 3ahlteich aus bem
Beidi etfdiienenen TJitigenten nicht nur iibet bas
fchlechte DJetter unb ben TJauerregen, ber roah,-

renb ber Jeptage unDerminbett anhielt, untet-

halten i\at, barf getroft angenommen roerben.

Bber bie Btmofphfite biefes mufihfeftes roat fau-
bet unb poptiD. Don 22 aufgefuhtten DJethen
toat bie fjfilfte als Getoinn 3U buchen. Das ift ein

Ergebnis, auf bas GTtlD. fjetbett Blbert, ber
bie hunftlerifdie Gefamtleitung innetjatte, unb mir
ihm Eberharbt B e n ch i f e r als Teitet ber Orga-
nifation mit Tieriit ftol3 fein honnen.

3m Tiahmen ber gropen europfiifchen TTluph
honnte Baben-Baben felbftDetftanblich nut einen

fdimalen infttumentalen Busfchnitt geben. 3n bet
Begten3ung auf bie fiunftmuph bes Ron3ectfaales
rourbe eine Spielgattung mit treffenben Bei-
,fpielen oorgeftihrt. Da[3 bie Dohalmuph bie ool-

hifchen Eigenarten urjpriinglichec als bie 3nftru-
mentalmuph offenbaren hann, ift eine Binfen-
roahrheit, bie in biefem 3ufammenhang heiner

Dishufpon bebarf.

Der Operreicher Tiubolf Rattnigg leitete bas
erfte Orriieperhon^ert mit einem „Scher3o fur
g r o (3 e s r ri| e ft e r" ein. £s ift bas erfte ooll-

enbete Stiich einer im £ntftehen begriffenen pro-
grammuphalifdien Suite unb pellt bas tolle Trei-
ben oon Dymphen unb faunen auf [onniger Som-
mettoiefe bat. Diefet litetarifchen Dotpellung ent-

[pteriienb herrjcht in bem Scher^o eine raufchenbe
filangfreube oor. Das in roeit umriffener Tionbo-
form gefchriebene Stiich get]t leidit unb gefallig

pu© btei OtdieftetRon5etten

ins Ohr. Seine nolle mirhung roirb es roahtfrhein-

lich etft in bet theattalifch-tfin3etifchen Busbeu-
tung finben.

Die „muph fut Stteichotchepet" bes £nglanber&
Btthut B l i f3 enttoichelt pch aus elegifchet Det-
fonnenheit 5U einet pilhlaren Pjaltung, bie in ber
Einpimmigheit bes britten Sahes mehr aus^u-
fagen roei(3, als in ber oer^roeigten fiontrapunhtih.

Der £rnft ber TTluph nimmt auch bort ohne Um-
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roege gefangen, roo DJieberholungen nad) getoi(fcn

fiiit3ungen netlangen.

Das D i o 1 1 n k o n 3 e 1 1 i n p bes in Pjeibelbetg

gebotencn TOilhelm TTl a l e t (3ah,tgang 1902)

[urtit narii einem pusgleict) 3toifcn,en ben linearen

pbfict|ten ber hon3ertierenben Soloftimme unb

einet otct]efttalen farbigheit ber Untetmalung.

Da bie fiut3atmigheit oet Thcmen, befon6cts fpiit-

bat im pbagio, cine toithlicti mufihalifche Det-

atbeitung nur bebingt 3ulaf3t, oetlagett fich bet

Schtoetpunht bes TOethes auf bie get8ufdiDoll

aufge3aumte 3nfttumentation. TTlalet mutet bet

6cige babci Tone 3u, bie fid) t>on fchleifenben Tla-

fallautcn bis 3Ut Dachahmung einet hleincn Ttom-

mel erftrechen. Jn TOilhelm S t r o fj (Tniinchen)

fanb bas hnhlige fion3ert einen 6eiger oon hort|-

ftem tech,ni(chen fiSnnen. £cibet gab ihm bas

Ron^ert nut tocnig Gelegenheit, feine eigcntlidien

geigecifrhen Tugenben oor3ufiihren.

£in betoeglichet murihalifchet 6eift ift ber fran-

3ofe PjentL) Bnrraub, bct bie bliihenbe Stoff-

lirt)heit impteffioniftifchet filangmalerei mit Tem-

petamcnt ausbteitet. 3ht eigengefotmtet Stil ift

typifch ftan38fifch. £c fpielt gra^ios an bet Obet-

flart|e, macht gelegentliche Taurt)oerfudie mit hon-

trapunhtifchen fiunftgriffen unb hinteclaf3t nach

eincm fchroungooll aufgebautcn Schluf3 eine an-

getegte unb aufgeraumte Stimmung.

Dasfelbe gilt auch oon bem Jinale in TJOolfgang

5 o r t n e t s hon3ertanter 5infonie, bas mit frech,

hingeroorfenen butleshen TChythmen unb na-

tutaliftifchcn ph5enten lebhaft einfct|lagt. £s

be3eugt bie betrachtliche Sdireibgeroanbthcit

bes jungen fiomponiften, ber einen roirh-

lich oon innen h" mit melobifch,et Spannung

erfiillten langfamen Satf bishet norh nirt|t ge-

(chtieben tiat. £tft roenn er biefe Jeuerprobe be-

(tanben hat, roollen roit irjn 3U ben utfptiinglich

fchopfetifchen Tlatuten 3ahlen. fieute begriif5en roir

fortner unb Tttaler als hoffnungsoolle Degabun-

gen, bie oielleirht einmal ben Dorfchuf5, ben man
ihnen burcb, 3ahlreichc puffuhrungen geroahtt hot,

mit bcn Jm\zn toefentlirher TOerhe 3uttich3ahlen

roerben.

Das iunge Pjollanb fchichte in Pjenbrih TOillem

0fiech einen fiomponiften oor, bet butch feine

unbehiimmerte Pjaltung fofott fiit fich cinnahm.

Sein „Concettino fiir filaoier unb
r dj e ft e r

"
ift in ben £chfatjen oon einet btauf-

gangerifrt]en frifche, bie (idl toohltuenb abhebt

oon bem tationaliftifri|en Triurihphilofophietcn

einet lugenb, bie mit riichroarts getoanbtem Sinn

ben 6eift langft oethlungencr 3ahrhunoerte 3U

beleben trachtet. Diefe gefunbe Pjembsarmeligheit

bes Tnufi3ietens hat nichts gemein mit einet leeten

firaftmeierei. Sie ift pusbruch innetcn neichtums,

ber fich in crfrifchenbct Dicsfeitigheit oer(ch,roen-

bet. Die bynami(rt]e Spannung bes pnbante holt

mit bem Ditalen £lan bet rafch,en Satie nirt)t gan3

Schtitt. Pbet es beteitete fteube, ben 27jah,rigen

fiomponiften, ber in Ttlar non Dauers TReifter-

hlaffe bas pianiftifrtie Ruft3eug erroarb, als Jnter-

prcten (eincr Tn.ufih temperamentDoll roirhen 5U

(ehen.

Tlicht minbct iibcttafchtc bie Utauffiihtung oon

Pjelmut Degens Datiationen iibet ein
6eufenlieb. Det 1911 gebotenc fiomponift,

bet heute in pltenhirchen im lTJeftettoalb lebt,

fiel in bcn letjten ]af|ren burch cinige fotmfichet

hingc(ehte feftmufihen auf. Seine Dariationcn be-

beuten heine Deriinberungen in geroohnlictiem

Sinne, fei es butrt) figutietcn unb Rlanghombina-

tionen. Sic finb an bas £ieb als (olrtjes gebunben

ats fteie pbroanblungen bes thematifrt)en Stof-

fes. Jebe Dariation ift in fidl gefrt]loffen unb ab-

gerunbct, roobci bic Stimmgruppen hlar gegen-

einanber abgefetjt finb. Das 6eufenlieb felbft, in

ber Einleitung als Tiuhepunht gebacht, toitb im

finale mit bteitem ptem entroichelt unb geftei-

gett. Degens TDeth toitb ohne 3meifel feinen TOeg

marhen, benn £infall unb fionnen etgan^en firil 3U

einet hunftoollen Einheit.

Die OuDettiite-fantafie „S ch u l b u n b S ii h n e"

Emil Tliholaus oon Ti e 5 n i c e h s offcnbatt in

glan3Dollet 3nfttumentation unb Dctocglirhheit bie

teife Trieiftetfchaft ihtes Sri|8pfets, bet in bet

finfoniftf|en pusroeitung ber Sonatinenfotm cin

gan3cs litetati(ri)es Dtogtamm untet^ubtingen

toei(3.

Rnubage Ti i i f a g e t s „3 u m 6 e b u r t s t a g",

eine Suite iiber banifrf)e Rinberlieber, atmet bie

unbefdiroerte fjeiterheit naioer Dolhsmufih, bie

burrh entfpteri)enbe Jnfttumentationseffehte fion-

3ettfaalreife empfangt. TOiriige £ulenfpiegeleicn

geiftetn butch bie Partitut, bie leiri)t eingeht unb

in ihtet gefalligen pnmut etfteut. £in tiubfi±ier

Beittag 5ur 3eitgenaffifctien Unterhaltungsmuph!

Der Htaliener 6. francesco TTlalipiero gab

feiner 2. Sinfonie ben Untertitel ,,1'elegica", um
eine „geroiffe Traurigheit", bic in ihr herrfri)t, 3U

charahterifieten. Die langfamen Satie unterftrei-

dien biefe Grunbhaltung in cbel gefrhroungenen

£inien, bie firf) aus roeichen farben herausheben.

Jm Deteiche bes filanglichen ift alles toohlgeorb-

net, roenn auch hraftigere fionttafte fchlen. Dafiit

fptingt gelegentlid) ein tan5eri(cher funhe aus

bem fluffigen Orchefterfati.

Der Ungar Dela Dartoh, beffen TTlu(ih fur

5aiteninfttumente, Schlag^eug unb Celefta er(t-
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malig in Beutfdilanb echlang, entfemt fidl in bem
im Jahte 1936 im puftcage ber Bastet fiammet-
otdieftet-Deteinigung gcfditiebenen TJJerh in eincn

luftlecten Raum, in bem jebes £eben ftetben mup.
Battoh toill mit cinem getoaltfamen feberftridi

alle Briichen 3ut Dergangenheit abbtechen, abet
es geht ihm ahnlidi toie bem Juben Sdionbetg.
Jebe gehitnlidie fionftruhtion ohne fdiopfetifdic

Gnabe lauft firt) gan3 oon [elbft leet. Das filigtan

lineatet Jttroege mag mit feinen hanonifctien

fuhrungcn unb fireu3ungen als attiftifd|e £eiftung

„inteteffant" fein, ja, bcm facb,mann fogat cine

Stunoe angetegtet BefchSftigung oecmitteln, fiic

bie pllgemeinheit ift es roertlos, ba es be3iehungs-

los bafteht. Die 1Tlufihgefchichte toitb iibet fold|e

ipecimente 3ut Tagesorbnung iibetgehen. Uns
bleibt nut bie feftftellung Dorbehalten, ba(s bas
an bie TJJiebergabe unethBtte pnforbetungen ftel-

lenbe IDech mit fcincm oielfaltigen Tahttoechjel

oon GITID. Pjecbect p l b e 1 1 unb bem Sinfonie-

unb Rutotcheftec gtofsactig betoSltigt coucbe.

fiurt ptterberg (Sditoeben) gelang in feinet

Suite 3U 5hahefpeates „Stutm" im DrSlubium
bie gtanbiofe filangbefchtoStung cines TTleetes-

untoettets mit cinfadien ITlitteln. Jn bem fjoch-

3eitsmatfch tauchen fchtoebifche TJolhstoeifen in

fchonet Befchaulict|heit auf.

TJec Jtaliener plftebo £ a f e 1 1 a hann mit Ttecht

als bet pntipobe TTlalipietos bettachtct toetben.

TJct in fidl Dctfponncnen Seelenfptache bes TJene-

jianecs Tllalipieto fteht bec Tucinec £afella als

getoiegtet £ffehtmufilui: gegenubec. Jn bet „3 n -

1 1 o b u 3 i o n e , £ o c a I e e TTI a t c i a" fut

Bledi- unb fjol3blafet, Schlag3cug, filaoier unb
fiontrabSffe toill et einen Tnonumcntalftil et3toin-

gen. £in batbacifch cauhct Tcauecmatfch, unb ein

mit gtellen Tieibungen aufmaffiettec hticgetifchet

feftmatfeh tahmcn einen £hotal oon biiftetem

£hatahtet cin. Uiefes Stiich oeclangt nach bet

Suf3ecen faffabe cinec Tnaffenoecfammlung, um
mit feinen behoratioen TTlitteln 3u toithen.

Einen einmiitigen £tfolg ctgeigte bie junge TTlatia

Tl c u p" - Betlin mit prachtoollem finnlicrjen Ton
unb gehaltoollec ITJScme bec Suite fuc TJioline

unb Occheftec oon Racl S ch a f e c. Der mittelfatj

fpticht in bet bteit angelegten fiantilene ftarher

an, als bie £chfatie, bccen thematifchc Gcunblage
nicht genug hergibt.

TJie 5. S i n f o n i c oon TTlat T c a p p ^eigte ben
fiomponiften, bcr in feinen letjten TJJechen auf
„mofotifche" TJJeife einen eigentoiidifigen Stil rjec-

ausbilbete, oon einet neuen Scitc. £s fprich,t nicht

gegen Ttapp, roenn fich in feinec neuen Sinfonie

Bc3iehungcn 3U Beethooens Paftorale etgeben.

Pjier hettfdit ein lebenbiges fcohes mupsieren,
bas fidi ehec bec Jbylle als bem TJathos 3uneigt.

Die Sinfonie rout^elt feft in ber hlaffifdien Trabi-

tion unb ift bodj, ^umal in bem rafchen Schluf3-

fatj, oon hcif3cm Gegenroartsatem burd]pulft.

3rod literarifdic Ballette

Tlicht alles, roas ben Tlamen „Urauffuhrung"
tragt, mufs unbebingt ncu fein. TJJie oft finb bei-

fpielsroeife Ballettmufihen oon Tno3art, Delibcs

ober 5traufj als Unterlage oon Tan3fpielen Der-

roettet roorben, bie bann einfach als Ucauffiih-

cungen gcftartet toucbcn. puch Pjecmann Keut-
tets Tan3fpiel „D i e fiitmes oon Delft"
geht heine neuen TJJege. lTlufihalifdi betcad|tet,

hanbelt es ficti hier um bie Pusroertung oon
Shi33enmaterial 3U feiner „fauft"-0per. Die Bal-
labe aus biefer Oper roitb ausgiebig „oerarbei-
tet". Seine fflufih hat fatbe, abet heine Enttoich-

lung. Seine £infalle finb f3enifche Geften, bie aus-
getoal3t toecben. man e^Shlt fich oon ben Golb-
fcbmiebemeiftetn bes mittelaltets, bafj fie ein

BlSttchen Golb fo ausroahjen honntcn, ba£ es

3um Ubct3ichen einet gan^en figur ausreichtc.

Jn folchem Sinne mufs audi ble pcbeit Tkuttets
oerftanben roerben, ber fid) auf einigc fparfame
Beroegungsablaufe befchranhr. Das honoentionelle
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Pathos einet £ellohantilene bleibt babci noch am
lcichtcften im Oht haften.

Das TJrogrammheft Detfchtoeigt ben Tlamen bcs

£ibtettiften, bet fich. feine pcbeit feht leictit gemadit
hat. Da ccroartet auf bem marhrplatj bes flSmi-

fd|en Stabtriien Delft bas Dolh einen 3ug oon
Bcfeffenen, bie mit Dubelfachmufih in bie fiirdie

gcfiihrt roerben ^roechs £nt5auberung. 3nbeffen

tan^t bie Burgermeifterstocf|tet mit ihccm Brau-
tigam, unb bas Dolh ftimmt langfam mit in bcn
Tan^ ein. Dann beginnt bas fiirmesprogramm.
£in Gauhler hiinbet bas puftteten bet Tan3etin

TJecegcina an, in bie fidl bet Detlobte bet Biit-

getmeiftetstochter auf ben erften Blich oetliebt,

rootauf bie junge Btaut in ihtet £ifetfud]t bie

Deregrina als Ditne DetbSchtigt. Die Tan5erin

roirb eingeherhert unb etlebt nun in ihtet 3elle

gat fdicechlidie Difioncn mit fich becoegenben unb
fie bebcohenben TJJSnben. pls bec plptcaum oec-

fliegt, ecfcheint bcr Pjenher, um [\z auf ben Sdiei-
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tert)aufen 3U fiihren. Hie Jlammen lobern [chon

heftig auf, als ber junge TTlann 3U ihr t)inauf-

fpringt. £in TJJunber belohnt bie[e £iebe. £s fangt

3u fch,neien an, bie Sd|neeflochen I6(ct|en bas

feuer unb bie Oebenben (chteiten frei non hinnen.

Doct) bas Dolh roill [ein Opfer haben. Tlun foll

bas Burgermabchen baran glauben, unb es toate

auch eines traurigen £ynct|tobes geftorben, trienn

nicht ein Bauetnout(ct|e fie aus ber TTlenge be-

freit hatte. pllgemeinet fteubenttubel be[chlie|3t

bas Spiel, bas bie 3eit bes „Bauetnbteugh,els"

als fjintergrunb nimmt.

Die choreographtfche £eitung bes Balletts toar

Sonia fi o r t y uon ber figl. flamifdien Oper in

pnttoetpen ubettragen roorben. Offenbar oerftanO
fie unter fiirmes nur ein m6glict|ft unburdiridl-
tiges Burcheinanber, benn rion einer gliebernben
fjanb roar auch nict]t bie Spur 3u entbechen. £sift

burchaus moglict], uielleidit fogar roat|rfct|einlict|,

bafj Reutters Ballett unter jeber anberen Tan3-
meifterin — unb bie beutfrt|e Biihne ift reich

genug an Begabungen — [tarhere TJJirhungen

auslofen roitb als in ber Baben-Babener Urauf-
fiihrung.

£benfo problematifch roar bte THiebergabe Don
Gerharb f r o m m e l s Tan^legenbe „TJ e r S o 1

1

unb bie Bajabere", bet Goethes behanntes
Sebieht unterlegt rourbe. frommel hat bie inbifche

£egenbe in 3roei Bilber geteilt. „TTact) einer feier-

lichen, bie ITJelt bes Gottes heraufbefchtoorenben
Hntrobuhtion geht ber Dorh,ang auf unb bas finn-

liche 6leifjen ber Bajaberen beherrfcht bie erfte

53ene, bie in einen roilben Orgasmus einmiinbet"
fchteibt bet fiomponift iiber ben puftaht [eines
Balletts, bas nach bet Beteinigung bes Gottes
mit bet Bajabete in einem 3toifchenfpiel bie £au-
tetung bes „nerlorenen (chSnen Rinbes" [ct|ilbert.

Sie mill bem toten freunb, ber ben Jlammen
iibergeben roitb, nachfolgen unb roirft fich in bas
feuer, um bann mit ihm oereinigt in einet leuch-

tenben ppott|eofe aus bem pltar tn bie pjotie auf-
5ufchroeben. Gerharb frommels ITlujih hat bcn
theatralijchen Griff, um bem Tan3 ben Untergrunb
3u geben, ber eine Beroegung entjprechenb (tiihen

hann. TJie bienenbe Tiolle bet Tllufih oerliert jeboch

an Getoicht, toenn ber Tan3 felbft leer unb un-
ausgefiillt — in biefem falle fogat unfteiroillig

homifch — bleibt. TJann roerben bie Ouellen ber
TTlulTh, bie ben Dorbilbern oon Stratoinfhy bis

Retelby potpouttigleich oetpflirhtet [tnb, attju

beutlich ethennbat, unb bie Pnteilnahme erfct|Spft

fich im, TJJiebererhennen oon „roanbernben TTle-

lobien".

pn ber TJJiebergabe ber beiben Balletts toaten
neben bet Tan3gtuppe bet Stabtijchen Buhnen in

ftanhfutt a. TP.. unb it|ten Solotan3etinnen Jrm-
gatb oon mullet unb £otte Tiiegel be-

teiligt: bie Tan3etin £ouife p u t i n - pnttoetpen,
bet ftanhfurter Buhnenbilbnet £ubroig Sie-
roert, ber Spielleiter unb Tan3er Dr. TJJ. J o

-

h i f ch - ftanhfutt unb bas oon GmD. Pjetbett

plbert mit hraftiger Betoegung unb thythmi-
frhet Enetgie gefut|tte 5infom"e- unb fiurorct]efter.

Hie hamm0tmurihalifdic puslefe

Det fiammermufih blieb im Taahmen bes Jnter-

nationalen murthfeftes nut eine morgenoeran-
ftaltung riotbehalten. Die puslefe toat frhmal,

eher ein Pjinroeis auf 3uhunftiges benn £rfullung
einer Spielform mit binbenbem Jnhalt. Johannes
P r 5 e ch o ro f h i (geb. 1904) unb 3ofef 1 n g e n -

branb (geb. 1905) Detttaten bas beutfct]e

Schaffen mit Stteict|quattetten. Pt3ect|Otofhi toill

nut eine lebenbige heitete Spielmufih geben. 3n
bet mototifchen Schtounghtaft bes molto oioace

ift unfchtoer bie fjanb(chtift (eines £ehrers Trta*

Trapp 3u erhennen. Das £argo, in bteiteiliget

£iebfotm, ethiht fii±| in einet Steigetung, bie roie

ein 5trohfeuet oerglimmt. pnbers Hngenbtanb in

feinem TOerh 28, bas fidl in bie Breite Derliert

unb babei auseinanber3ufallen broht. Tlach bet

etnfthaften Bemuhung, im „Spiel um ein Thema"
unb in ber „3mpre(fion" ben thematifchen Grunb-
ri£ 3U Derfpannen, lauft ber T0al3er bes britten

Sahes in hohler Operetten[eligheit bahin. Das
folgenbe Be3itatio bleibt unhlar unb unoerbinb-

ltct|. £rft in bem „fugen(piel" bes 5ct|lu£(ahes
(ammelt [ich ber fiomponift fo roeit, um ben Be-
roegungsablauf bet Stimmen in ein fotmgepan-
3ertes Strombett 3U uberfut|ren.

Der finne UrjS Rilpinen (geb. 1892) hat fidj

mit feinen £iebetn, banh auch ber meifterhaften
Jnterpretation burch Gerharb fjufct|, in ben beut-
[chen Ron3ertfalen uberrafct|enb (chnell burchge-
(eht. Sie [inb mehr bem Getfte Schuberts als ber
finnifchen ffeimatfarbe Derpfltchtet. Die „5uite
fur Rlaoier", TOerh 89, unb bie filaoierfonate,

TJJeth 86, bie in Baben-Baben butdi feine Gattin

matgarete Rilpinen - fjeiringfots, aus
bet Taufe gehoben tourben, [inb Ubetttagungen
ber lyrifchen form bes Oebes auf Rlaoiet, an-
mutig im figurenroerh unb abgerunbet im Stim-
mungsgehalt.

Der Schroei3er Ebroatb Staempfli (geb. 1908)
(teht nodi am pnfang. £in Duo fut Dioline unb
Rlaoiet, fut bas |idl bet Baslet Geiget ftiti



S d) o e rh s p e r „ m a f f i m i 1 1 a Boni m
fjirt unb ber Bernct Pianift fran3 J o f e f

fj i r t mit iiberlegenem Ronnen einfehten, ift noch

ashetifcf| im Rlang unb unfroh in ber lTlelobih,

foroeit bie motinifrr|en pphorismen biefe Be3eich,-

nung oerbienen. Has honftruluioe Element iiber-

roiegt unb laf3t roeber bie 6eige nodi bas Rlaoier

3u einem artgemafjen flusfpielen hommen.

TTIit ben horr|ften prabihaten lft bas Tnanrhener

5trofj-Quartett , bas bie ITJerhe oon Jn-
genbranb unb Pr3ed]orofhii fpielte, 3U bebenhen.

IDilhelm Strofj unb unter feiner Jiihrung Jran^
Schmibtner, Dalentin fjattl unb Osroalb

U h [ entfalteten eine Rlarheit unb filangfrhb'n-

heit, bie 3ugleich bie fiunft bes 3ufammenfpiels
in reiner TJollenbung offenbarte.

Sdiocdis Opct „lllnf|inii[la Boni
UrauffUhrung in ber Dresbner Staatsoper.

tlber Othmar 5 rh o e ch unb feine neue Oper
.. TTl a f f i m i 1 1 a TJ o n i ", iiber Tertbuch unb
TTlufih haben fich im lerjten fjeft ber „Triufih"

fjans Corrobi, Schoechs treuer Pallabin, unb 6er-

hatb pietifrh, bet Dtamaturg ber Dresbner
Staatsoper, geaufiert. TUie fah bas TJJerh nun im
£icht ber Bampen aus?

falle bes fiomponiften, bas Ttlyfterium bes Ttlut-

terroerbens aufhlingen.

3unad|ft mufj man feftftellen, bafj bie Umtoanb-
lung bet Bal3acfd]en Tlooelle bem Operntejtbuch,

3uoiel £pifrhes, 3uoiel Tlooelliftifches beigemifcht

hat. £s roirb oiel gerebet, roenig gehan&elr. £s

roirb iiber bie Ciebe bebattiert unb Ober bie Runft.

TTlan honnte biefe Oper eine homponierte Tflufih-

pfthetih nennen. TJJas roir aus Cehrbiirhern unb

Streitfch.riften hennen, ben Rampf 3roifchen Der-

tretern einer „Tnufih als pusbruch" unb einer

„Tnufih als form", roirb uns i\izt noch einmal

mit Tflufih feroiett. Daoon behommt audi bie

Pjanblung ben flnftrid| afthetifch-blaffer Spielerei.

Prioate £iebesaffaren auf rienetianifrhen Gonbeln,

bie erotifrhen jrrtiimer eines unentfchiebenen

jungen TTlannes laffen jenes unentbehrliche TTlap

bramatifcher Subjtan^ oermiffen, bas nun einmal

3um Opernfpiel gehort.

lTlan oerfteht, bafj fi«*l Othmar S ch o e ch oon
biefem 5toff ange3ogen fiihlte. £r, ber grojje

£yriher, honnte fidi hiet 3ut THelobie behennen.

£r, ber grofje Rultioierte, ber legitime Erbe einer

ftol3en Dergangenheit, hat oen 3ugang 3U biefer

TJJelt ber uberfeinetten Jnftinhte, ber 3erfpalten-

heit bes Sefiihls. Der eble Tnenfch aber mochte

firh ange3ogen fuhlen oon ber TJJenbung, bie bas
Opernbudi im 6egenfah 3ur Tlooelle in ber Be-
arbeitung prmin Tiiiegers behommen hat: bie

Jrioolitat ift gemilbert, ja, bie Grunbhaltung ift

ins £thifrh-Pofitioe umgebogen. TJJas bei Bal3ac

leiditfertige Spielereien, galante pbenteuer finb,

toirb nun 3um h^iligcn fiampf ber 6efchlechter.

TJJo ber fran3ofe oon ber „furrhtbar fpiefjbttrger-

lirhen" Entroirrung fprirht, lafjt Schoerhs Oper in

einem 3arten TJJiegenlieb, einem ber fchonften £in-

Jn folchen pugenblichen roirht feine TTlufih am
ftathften. TTlan rounbert fich eigentlich baruber,
bafj ber £ieberhomponift Schoech nicht ausge-
fprodiener 3ur Tlummernoper 3uriichhommt. £r
umgeht fie mit einem fortgefehten meIobifchen
Parlanbo, bas ftarh burch,feht mit immer toiebet-

hehrenben formeln TUagnerfrher prooenien^ ift.

Dabei fefjt bie £yrih nur in ein3elnen Triomenten,

oor allem an ben phtfch,luffen, 3u grofjen 3ugen
an, es ift oie!farh eine gehemmte Tnelobih, bie

ben Sangern, aber aurh bem Pjorer, Schroieriges

3umutet. Das meift hammermufihalifd) gehanb-
habte Ord|efter ift mit hochfter fiultur behanbelt,

bet matte, eble Glan^ bes melobifchen ift auch

auf bas infttumentale Bilb iibertragen. So bleibt

bie unmittelbare TJJirhung aus, es ift oielmehr

floft fiir ben feinfdimecher, fur ben ..Gebilbeten".

Die Urauffuhrung in pnroefenheit bes Rompo-
niften roar eine 6rofjtat ber Dresbner
Staatsoper, bie feit iangem Schoech oer-

bunben ift. Rarl B o h m gab ber Partitur bliihen-

bes £eben. Triarchenhaft fchone Buhnenbilber oon

pbolf Tn a h n h e. Da3u ftilerhte Trarhten, ent-

roorfen oon £lifabeth oon puenmiiller. 6e-

pflegte Tiegie TTlas fj o f m ii 1 1 e t s. Jn ber Titel-

rolle f elicie fjiini-TITihacfeh oon ber Tntin-

diener Staatsoper als 6aft, ebel in Spiel unb

6efang. Erna S a ch hapri3ios im Spiel, luftige,

fchtoierige Roloratur roie £euchthugeln oerftreu-

enb. 3roei gIan3tiolle Tenote: Tiubolf Dittrirh
unb Torften Balf. Damonifch, gefpenftig prno

Schellenberg, ber h^roorragenbe Bariton,

ber mit bem fiirften Denbramin eine feiner ftarh-

ften, gan3 eigen gefarbten fchaufpielerifrhen £ei-

ftungen hinftellte. Pjeinrirh Teffmer unb Rurt

Bohme, 3roei fct|arf profilierte 6eftalten als

fpleenige Tria^ene. Die fchroierigen Chore oon Ratl

matia pembaur g!an3enb einftubiert. Sehr

her3licher Beifall.

fi a r I Caut.
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TUue ITlupl? im Huhrgebiet

TTlobetne bonsettante KJcthc.

Die TJJanblung bes Stiltoillens in bet neuenTtlufih

hat auct| 6ie formgattung bes Solohon3ettes nict|t

unbetutirt gelaf(en. 6erabe in fold)en TJJethen,

bie fut bos neue TJJoIlen diatahteriftifdi unb toeg-

toeifenb etfcrjeinen, behunbete ftch etn beutlicties

fjinftreben ju einer fpe3ififct| hon3ertanten fotm,

bie nidit mehr an bie Trabition bes finfonifrh,

ausgeriditeten, nirtuos 3ugefpitjten Solohon^ertes,

(onbetn mehr an bie formen bts barochen 3nftru-

mentalhon^ertes anhniipft. Derfrt|iebene neue

Ron3ettroerhe, bie in ben erften TTlonaten bes

fion3ertrointers in ben Stabten bes Tiuhtgebiets

3ur Ur- ober Erftauffiihrung gelangten, geben

einer oergleichenben Betrachtung mandie ftuct)t-

baren flnfan.punhte.

Tleue TJJege hon3ertanter 6eftaltung routben fidlt-

bat in einem lilaoierhon^ert bes £ffener Erich

Sehlbad], bas burch Pjermann TTl e i fj n e t

erfolgreid) in Tniilheim 3ur Urauffiihrung ge-

bratht rourbe. TJas breifah.ige TJJerh, „TTlurik fur

filaoier unb Orchefter" benannt, ift oon bemet-

hensroertet thematifcher unb formaler Einheitlich-

heit; einfad]e Rlatheit bes hontrapunhti[di auf-

gelocherten Satjes, Rnappheit ber form unb

burdifithtige TJtagung bcs filangbilbes finb bie

roefentIichften fienn3etchen biefes neuen hon3et-

tanten Stiles. TJen Solopatt fpielte Jrma 3ucca-

Sehlbad] mit hlarer flnfchlagshultur unb feiner

Einfiihlung. TJen Segenpol biefes neucn fion3ert-

(ttls bejeichnet etroa ein filaoierhon3ert bes TJJup-

pertalers Rarl TJ f e i f f e r , bas Erroin 6 r a ro e

in TJuisburg (unter Otto Dolhmanns Ceitung)

unb in Oberhaufen (TJtrigent fran5 S to i
-

t i n g) 3ut fluffiihrung btachte. TJas TJJerh be-

bient (idl einer fpatromantifrtien, pathetifd) auf-

gehohten Tonfprache, bie in ihtet TUithungsart

£if3t unb Tfchaihotofhy nachftrebt. Eian3 in bas

imprefrioniftifch leuchtenbe Rlangbilb bes Or-

diefters oerrooben, erfcheint bet Solopatt in TITa-

nuel b e f a 1 1 a s finfonifchen 3mpreffionen

„Tlachte in fpanifchen Sarten", bie Ei Stabel-
mann im Tiahmen eines Tiomanifchen pbenbs

(ber noch TJerbis „Te beum", TiaDels Bolero unb

TJJolf-ferraris TJene3ianifche Orchefterfuite brachte)

in TTl u I h e i m unter lTleif3ner barbot. pls 3roei-

tes romanifches Rlauierhon^ert fpielte bie Stabel-

mann an btefem flbenb bas „Eoncertino fiir fila-

niet unb Otd|eftet" non Jean f tangait, bas

auch in Effen butd) fiarl f}ermann pillney
oerftanbnisooll unb mit Iebhaftem Erfolg auf-

gefiihtt rourbe. TJiefer jiingft-fran3ofifche Tnufiher

muPtjiert in bem rei30ollen TDerhchen mit einer

iiberra(riienben SelbftDerftiinblichheit, mit fpiele-

rifd]er Elegan^ unb lebenbigem £fprit, mit ironi-

fcher 6ta3ie unb geiftDollet Tlaioitat: eine rpeji-

fifd] fran36fifche mufih.

Baroch-hon3ettanten Charahter priigt einbeutig,

fchon in ber TJJahl ber Beferjung (Cembalo unb

(erhs Soloninftrumente), bas bretfahige Cembalo-

hon3ert bes fiibbeutfchen fiomponiften Rarl Fj 6 l
-

ler aus, bas in £ffen non Pillney gefpie!t

toutbe. Berpflichtung 3U linear gebunbener

Schreibroeife, ftrenge formgeftaltung unb mufi-

hantifche Thematih 3eirt)nen bas hnapp angelegte

TJJerh aus. TTleif3ner in TTl ii I h e i m brachte, mit

bem fiomponiften als Solift, bas fd|on 1932 ent-

ftanbene „fion3ert fur Orgel unb fiammer-

orct]efter". Beibe fluffiihrungen toiefen aus, Uafj

Pjollet heute einet bet toenigen TTlufihet ift, benen

eine umfaf(enbe Totalitat bes Triurihempfinbens

eigen ift, bie 3roifchen fpattomantifrii-impteffio-

niftifrt]et filanglict|heit unb lineater fionttapunh-

tih eine organifrt|e Synthefe finbet. Jn ber Bt-

hanblung bes hon3ertierenben 3nftrumentes 3eigt

bas 0tgelhon3ett fteilid) fet)t eigenroillige, oft

aud) nod) problemati(ch.e 3iige. TTlit bem neuen,

auf ftrenge filarheit gerid)teten Orgelibeal, roie

es etroa TJepping unb fiaminfhi oertreten, lafjt fidl

Fjollers fion3ett geroifj nicht in TJetbinbung fetjen;

bie Otgel ift hiet bem mit tiefen Stteichetn unb

Bleri]blafetn eigenattig be(erjten fiammerorthefter

im tein hon3ettanten Sinne gegeniibetgeftellt.

Pjollets meiftetliche Jntetptetation feines TJJethes

toithte not allem butch bie fatbig aparte Tiegi-

ftrierung feffelnb.

TJon ber hon^ertanten Bertoenbungsmoglichheit

eines elehtti[d)en Soloinfttuments 3um Ordieftet

Ubet3eugte audi in TJuisbutg bas in TJJeimat

utaufgefuhrteTrautonium-fion3ert Pjaralb Senj-
m e r s , bas Otto Dolhmann, ber mit TTleif3-

ner in Tniihlheim 3U ben eifrigften TJorhampfern

neuer TTlufih gehort, unb Oshar Sala als 5olift

3Ut toeftbeutfriien Etftauffiihtung brachten. TJie

neuen filang- unb pusbruchsmoglichheiten gehen

mit iiberrafdienber SelbftDerftanblichheit in ben

mufiha!ifrtien Stil biefer Romporition ein, bie in

ben betoegten Satjen mit einet fpannungsgelabe-

nen, ttiebhraftigen TJitalitat murt3iett unb in ben

Iangfamen5atien eineCineatitat Don ft8rhfterflus-

btuchsbichte etteid)t. 6leithfalls in TJuisbutg ham,

Don TJJilhelm Strob" ttefflidi intetptetiett, ein

neues Dtolinhon^ett oon fiatl TTT a t s hetaus.
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Der Triunchener fiomponift gibt feiner Tnufih in

biefem TJJerh ein mobecnes GeprSge; rei3ooll

roirht ber langfame Safj mit feinen interpceffioni-

ftifch,en Rlangfu(irungen, roenn audi burd| fie bie

ergiebtgere pusroeitung ber pentatonifdi behan-
belten TITelobih eingefchcanht roicb; bie lebhaften

Satje, namentlicr) bas jinale, nehmen burdi mu-
fihanti[che frifche fur fidl ein.

Tleue Cr)ormuflh.

Unter ber Ceitung bes neuen E f f e n e r Ttlufih-

birehtors plbert Bittner, bec fich oieloetfpte-

ch,enb als gtopjiigig geftaltenber TJirigent mit

einer puffiihrung ber pchten oon Bruchnec ein-

gefiihrt hatte, brachte ber £ffener Triurihrierein

bas grof5 angelegte Chorroerh „Pj e r b ft f e i e r"

rion Eerharb Jtommel 3ur Urauffiihrung. TJet

heute breif3igjahrige fiomponift, ber in franh-

furt als fiompofitionslehrer roirht, ift bereits mit

oerfd|tebenen hleineren inftrumentalen unb do-

halen THerhen hetDorgetreten. 3n ber ftiliftifchen

Pjaltung feines Sd|affens i\at bie Sdiulung bei

Pjermann Grabner unb Pjans TJfitjner [idl beutlich

ausgeroirht. TTtan roiirbe ben geiftigen Stanbort

biefes neuen Chorroerhs jeboch nicht Dollhommen
be3eid]nen, roiirbe man nid|t bie Pnregungen nen-

nen, bie frommels Triufih geiftig aus bem TJJerh

Stefan Georges gefdiopft hat. Denn bie „fjerbft-

feier" baut auf Gebichten aus bem „fr8nhifd]en

fioran" lubroig TJerleths auf, einem TJJerh, bas

in feiner fprachlichen 6eftaltung unb gebanhlichen

Pjaltung in ber George-Tlacrifolge ftcht. TJer Ge-

banhe bes Pjerbftes, aus bem heraus Jrommel
bie pusroahl aus Derleths Dichtung traf, er-

fd)eint in feiner gan^en Bebeutungsfiille als pus-

brurh bes Tlatucgefchehens roie als Symbol be-

(timmter Seelenbe^irhe unb menfchlichec TJJefens-

hrSfte. Einer aus lanbfchaftlidien Stimmungen
angeregten lyrifd|en Detrachtung folgt bie

eigentliche Fjerbftfeier, bie fidl aus bacchifd)er

feftlichheit unb bionyfifchem B.au(d| fteigect 3U

bem hulti[d]-feierlid|en pb[chlufj in einec mit

„comifch,ec TTlacht" echlingenben Pjymne. Dec

Decbinbung geiftigec Elemente aus ben Decfdiie-

benften Prooin3en abenblSnbifdien Denhens ent-

fpcicht bie Triufih frommels: auch fie i[t [id\ bes

Dielfchirhtigen Rulturerbes, auf bem fle aufbaut,

fo [ehr berouf3t, baf3 bas TJJerh als Gan3es beut-

lich bas Signum einer hompli^ierten „Spat"-fiun[t

tragt. Die (orgfaltig Dorbereitete £ffener puffiih-

rung fict|ette bem fidl nicht leicht erfdilief3enben

TJJerh etne ausge3eidinete TJJiebergabe, bie auch

bem fiomponiften bie Pnerhennung bes Dubli-

hums eintrug. Dem neuen TJJerh ging eine ein-

bcuchsDolle puffiit|rung ber „Dante-Sinfonie"

oorauf, mit ber Bittner bes fiinf3igften Tobes-

tages fran3 £ i f 3 1 s gebachte. pus Pnlajj biefes

Gebenhtages hotte man in Boctium, oon £eo-

polb Tieidiroein diarahterooll Dermittelt, bie

Betg-5infonie, in Gelfenhirdien unter Dr.

fjero f olherts, ber fein junges Ord)efter mit

beftem £rfolg roeitec bucchbilbet, bie fauft-5in-

fonie.

pus ncuem rhocifd|en Sdiaffen gab aud) Otto

Dolhmann in Duisbucg eine feffelnbe

BJerhprobe mit bem „Fjymnus" Fjein3 Schu-
berts. 3drathu[tra-Der[e bilben bie Grunblage

bes oon religiofer 3nbrunft erfiillten, 3U hym-
nifchec Ehftafe gefteigecten Triufi3iecens. TTlit bem
farbenreid]en Orchefterfatj unb bem melismatifctj

roeit ausfct|roingen6en Sopran[olo Derbinbet fich

ein fpatromantifch autgeroolbter Cf|or(atj 3U einem

in romantifd|er TTly[tih aufgluhenben filangbilb,

bas Dolhmann mit bem Orchefter unb bem
Stabtifchen Gefangoerein in hlangfiilliger Pus-
breitung roiebergab. 3" begriif3en roar es auch,

baf5 Dolhmann in einem feiner Fjaupthon3erte ben

Triannerdior (Duisburger Sangerbunb) entfchei-

benb an ernften hunftlerifrhen pufgaben beteiligte

(u. a. TJJerhe non finab, Grabner unb Pjelmut De-

.

gen). Die ungefunbe unb im Pjinblich auf eine aile

Erfcheinungsfocmen gleidimaplg unb gleidicoectig

erfaffenbe Dolhsmufihhultur falfche Sctjeibung

3roifd|en bem „t|ohen" Sinfoniehon3ert unb ber

„niebrig" beroerteten form bes Tnannerchocfin-

gens courbe hiermit aufgehoben. Banon hoben

beibe Teile unftreitig Geroinn: bem TTlannerchor

roerben oerpfichtenbe, hiinftlerifche Pufgaben ge-

ftellt, bas 5infoniehon3ert geroinnt fid) bie puf-

locherung 3U Dolhstiimlicher TJJirhung unb bte

£inbe3tehung neuer TJJerhe, bie fon[t nur roenig

behannt roerben.

3n bie leitung bec Oberhaufener Ron^erte

teilen fid) in biefem 3ahre brei Dirigenten: TJJer-

ner Trenhner, ber bereits friiher als Ceiter bes

ftabt. TnunhDereins in Oberhaufen geroirht i\at,

fran3 Sroiting, ber im Borjahre bie Ceitung ber

fion3erte iibernommen hatte, unb Dr. Eubroig

firaus, ber fich mit bec rftauffut|rung bes Orn-

toriums „Das Tageroerh" Don prthur D i e ct| I e r

oorteilhaft in Oberhaufen einfiihrte. piechlers

Chor3yhIus ift, obroohl in [einer ITJirhung „mo-

bern" anmutenb, in feinem TDe[en unhompli3iett;

bas TJJerh iiberfchritt baher nidit bie in Obec-

haufen gegebenen Tn6glict|heiten, bie natiiclich bei

einheitlichec Gefamtleitung bes Ron3ectroefens

noch echeblich gefteigert roerben honnten. Die

Oberhaufener Dang. Singgemeinbe roib-

mete fidl unter Schroeinsbergs Ceitung in
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befonbetem TlTaf3e bet p-cappella-Tfiufih Pjugo

TJiftlets, oon bem fie in technifdi unb mufi-

halifdi gleich oollenbet gemeiftetten puffiihtungen

ben „Totentan5" unb bas „TJJeihnact]ts-Otato-

tium" btattite.

Tleue OtdicftetmufiR.

pls roeftbeutfch,e £tftauffiihtung btadite Ceopolb

Tieidiroein in TJodium bie f-TIToll-Sinfonie

bes 5eitgenoffifch.en englifd]en f4omponiften Tialph

TJ a u g h a n TUilliams. Jn beut[dien Ron^ett-

ptogtammen ift man bem Tlamen bes h^ute

64jal]tigen, in Conbon Itbenben fiomponiften bis-

het nut felten begegnet; unb fo roat es intet-

effant, einmal mit einem gtb'fseten TJJeth einen

Einbtucn oon bem Sdiaffen Baughan-TJJilliams'

5U ethalten, bas in geroiffetTJJeifechatahtetiftifch

etfcheint fiit bie gefteigetten pusbtuchsfotmen
einet fpe3ififch englifch,en Spattomantih. TJas

eigentlich fienn3eid|nenbe betuht roeniget im The-

matifd]en obet fotmalen, als oielmeht in ben
gtofjen, hlanglidien unb thythmifchen Eoolutionen,

bie bas ffath be[etjte, mit fchroecem T3lcch ge-

pan3ette Otcheftet 5U emphatifchen Steigetungen

unb geballten filangmaf[ietungen fiihten. TJas

Bochumet Otcheftet bot mit bet TJJiebetgabe biefes

technifch aujmotbentlidi fchroietigen TJJethes eine

glan^oolle £eiftung. Sie roat oot allem £eopolb

Tieidiroein 5U banhen, bet bie puffiihtung

bes inteteffanten TJJethes austoenbig bitigiette

unb ubetlegen behettfdite.

TJJie TTlai Jieblet, bet langjahtige £ffenet

Triufihbitehtot, aud] in biefem Jat]te 5U einem
5onbethon3ett mit tomantifchet TTTulih nach.

£ffen gehommen roat, fo roat auch johannes
Schulet, bet bis 3U feinet Betufung an bie

Betlinet Staatsopet bie munhalifchen 6efcb,iche

£ffens betteute, nochmals in £ffen 3u Gaft, um
ein 5infoniehon3ett 5u bitigieten. pls Gaftgefd]enh

bcad]te et eine eigene fiompofition „fiinf Ot-

dieftetfatie", mit, um fie mit bem £ffenec Otcheftet,

bem et fie „in fceunbfd]aftlidiet TJetbunbenheit"

roibmete, 5Ut Ucauffiihtung 3U btingen. TJie funf

hnapp gefotmten, oft faft nut fhi35enhaft aus-

gefiihtten Siitie finb [iimtlich aus einem ein^igen

Pjauptgebanhen entroichelt. Chatahtetiftifdi fut

ben aus bet Spattomantih 3ut TTlobetne oot-

ftofjenben filangftil ift es, bafs bie teiche Rontca-

punhtih bet ein3elnen 5atje roeniget als ptimat

lineates TJtin3ip, fonbetn letjten Enbes als puf-

fpaltung unb TJiffeten3ietung bes filanglichen et-

[cheint. In biefem Dunht liegt gleichjeitig roohl

bas Gemeinfame bes TJitigenten unb bes fiompo-

niften Schiilet. Im gan3en bebeutet bas etfolgteich

aufgefiihtte TJJeth eine ptt pofitioet unb aucii

felbftanbiget puseinanbetfetiung mit neuet TTlufTh.

TUolfgang Steineche.

Berliner flusftdlung: Bas oaitfdie Buhnenbilo
TJas fjaus bet fiunft am Ronigsplatj fah f £lr einige

TJJochen eine oon bem Tieidisbiihnenbilbnet Benno
oon ptent eingetichtete Pusftellung in feinen

Baumen, bie bem beutfchen Biihnenbilb
geroibmet roat. TJem Biihnenbilb bet Opet t\attz

man bteiteften Baum gegeben, fo bajj getabe

fiit biefes Teilgebiet eine luchenlofe Qbetfid|t bet

Befttebungen feit bem ]ahte 1933 oothanben
roat. TJie Buhnenbilbnet bet Opet haben fidl faft

gan3 oom intellehtuellen £fpetiment fceigemadit,

unb fie fehen bie pufgabe f etjt iibeteinftimmenb

in einet moglich,ft 3toechma^igen pufteilung bes

oetfugbaten Biihnentaumes. TJas Bilb ift ja

fchlie|3lich ftets ein Teil bes Gefamthunfttoeths, 3U

bem jebe Opet in einet guten TJJiebetgabe roetben

mujj. TJataus etgibt fich bie bienenbe Rolle bes

Biihnenbilbnets, bet ben Bahmen 3U geben \]at

unb bet butch bie £inienfuhtung fomie ben pla-

ftifd]en pufbau ben Blich bes 3ufd]auets auf bie

Botgange hon3enttieten foll. TJie hiinftletifctien

pbpchten otbnen fich biefen Jotbetungen untet,

ohne bafi fie beshalb an TUett uetlieten.

£in fliiditiget, oetgleichenbet Blicn in bie

Sriitechenshammec mit Buhnenbilbetn aus bet

3eit bes Runftbolfcheroismus in TJeutfd)lanb ge-

niigt, um bemgegeniibet bie aufbauenben fitafte hlat

ethennen 3u laffen, bie in allen Teilen bes Tieiches

tcitig finb 3um TTutien einet Biihnenhunft
neuet Pjaltung. Bet fantafie pnb outch bie

Beftimmungen bet Testbudiet heine Schtanhen

gefetjt. TJas 3eigen bie Gegeniibetftellungen uon
Pusftellungsftiichen, bie bas gleiche Thema be-

hanbeln. 5o befinben fid] beifpielsroeife acht Bilb-

entroiitfe fut ben 3toeiten pht uon TJuccinis „Bo-

hme" an einet TJJanb Deteinigt. TJie beften Tlamen

ftehen in bet langen Jlucht bet Tiaume neben-

einanbet. Einen befonbeten Pjinroeis oetbienen

bie Gebdditnistiiume fiit ben 1935 uetftotbenen

plfteb Tiollet unb ben 1937 plotjlid] bah.ingetaff-

ten £eo TJafetti. Tiollets letjte gtojje Tat root bie

bilbmaplge Etneuetung bes Bayteuthet „Patfi-

fals" im Jahte lyjj. pudi £eo TJafetti roat bis

3U [einem £nbe taftlos tatig. TJJit oetoffentlich,en

in biefem Pjeft feinen einen Bilbenttoutf 3ut beutfchen

Utauffuhtung oon TTlo3acts „Gattnetin aus
£iebe", bie pnfang 1935 in nTunchen uot fidl

ging.

pm Buhnenbilb bet Opet ift hanbgteiflich 3u ec-
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hennen, roie frtinelt ber roeltanfdiaulidie Umbrudi
ber Tlation 3u einer neuen, pofitiaen frageftel-

lung in ben fragen 6er fiunft gefiihrt hat- Bn
ber Spitje ift es immer roieber Benno u. p r en t

felbft, ber beifpielhafte Buhnengeftaltungen oor-
legt. 3n einem gleichfQlls in bie[em fjeft oer-

offentliditen £nttourf 3um 2. Bilb ber „Tneifter-

finger" roirb bie gan3e fltmofphare non Blt-Tlurn-

berg lebenbig. Dabei fpricht aus bem Bilbe eine

3eitnahe Tiomantih. Die Dielfeitigheit ber pus-
ftellung hann im ubrigen nicht einmol angebeutet

roerben, ba man fonft eine lange folge rion Be-
probuhtionen ber toirh,tigften Stuche nebenein-

anberftellen mii|3te. Rodius Gliefe, ber junge, un-

gemein begabte Paul Pjaferung norn TJeutfdien

Opernhaus Berlin, ber fantQneoolle fiubbernu|3

(jeht an bertDeimarer fiunftfchule tatig), ber riiel-

jeitige pbolf TTlahnhe, Cafpar Tleher, £mil TJreeto-

rius, DJilhelm Beinhing, Ebroarb Suhr unb eine

Tieihe anberer finb h^ute beteits bie TJertreter

eines in roenigen Jahren gefchoffenen beutfdien

Stils in ber Geftaltung bes Buhnenbilbes ber

Oper. TJie Busftellung hntte ihre befonbere Tlote

unb fie erfreute fidi audi ftarhften 3ufprud]s.

Die „Tnufih" roibmet bereits feit einiger 3eit

einen gropen Teil ihrer Bilbtafeln ber TDieber-

gabe oon Biihnenbilbern fuhrenber beutfdier

Theater. BJir toollen bamit unfeten £efetn im

im £aufe bet 3eit eine tlberficht iiber bie ner-

fchiebenartigen Befttebungen auf biefem roiditigen

Teilgebiet nermitteln. TJie Oper als Gattung ift

auf bas Biihnenbilb angeroiefen, unb ber Buhnen-
bilbner mu(3 nicht nur als bilbenber fiiinftler, fon-

bern mit bem £mpfinben eines guten TTlurihers

an feine Bufgaben herantreten. Bielleidit ergibt

fidi in Bnhnupfung an bie rjorbilblidie Busftellung

Benno n. Brents fdion balb einmal bie TTlSglidi-

heit, um bie £igengefehlichheiten bes Biihnen-

bilbes ber Oper auf3ufpiiren unb bar3uftellen.

fierbert Gerigh.

Gto$e Dper

„Die Deftalin" oon Sp

Gafparo Spontini, ber Bauernfohn aus bem
fiirdienftaar, roar einft Preu^ens erfter General-

mufihbirehtor. Uber 3toan3ig Jahre roirhte er als

mufihalifther Dihtator an ber ehemals fionig-

lichen fjofoper 3U Berlin, roo er fein pmt aus-

fdilie&lich 3um Busbau feiner fjausmacht mi£-
brauchte unb feinen eigenen BJethen bet betufene

Jntetpret roar. Das beutfrhe Opecnfchaffen inter-

effierte ihn, ber burdi bie napolitanifch,e unb fran-

3ofifche Sdiule hinburchging, um fii±| bann unter

bem £influfj Glud^s 3U eigenem Stil 3u entroicheln,

fo toenig, bafs bas £nbe [einer Berliner Tatigheit

im Jahre 1841 einer langft falligen Rotrehtur

eines nicht nur im nationalen Sinne unertrag-

lidien 3uftanbes gleichham. Catl TTlatia oon TDe-

bets „freifct]Utj" fteht als Einbruch ber beutfchen

TTlufih roie ein Tflarhftein an ber Schtoelle jener

Tage, roo Spontini aus bem Opernhaus hinaus-

gepfiffen tourbe. £t iibetlebte biefen pbgang nodi

ein Jaht^ehnt. pls er ftarb, toibmete ihm Tiichatb

Hlagnet einen Tiadiruf, ber ber Bebeutung Spon-
tinis als Tflufiher tiolle Getechtigheit roiberfah-

ten laf5t: „Spontini toat bas letjte Glieb einer

Beihe oon fiomponiften, beten etftes Glieb in

Gluch 3u finben ift; toas Gluch roollte, unb 3uerft

griinblich untetnahm, bie mBglichJt aollftanbige

Dramatifierung ber Opernhantate, bas ftihrte

Spontini — foroeit es in ber murihalifchen Opetn-

fotm 3U erteichen toat — aus."

Spontinis IDeth gehort ber Operngefchichte an.

Die Romeroper „Die Deftalin", bie er als Tflufih-

in Dutsburg

ntini in neucr pusgabe

birehtor ber fiaiferin j"ofph,ine fchrieb, begrun-

bete feinen IDeltruhm. Jn bem Dichter Etienne be

Jouy, ber als letite Biihnenarbeit fur Roffini bas

Tertbudi 3um „BJilh,elm Tell" fchrieb, fanb tr

einen gleidigefinnten TTlitarbeiter. Eine junge

Romerin mup fich auf Drangen ihres Daters ber

heufchen Gottin Defta roeihen. JHs ihr Detlobter

Cicinius als fiegreirher felbhett heimhehrt, reidit

fie ihm als jiingfte Deftapriefterin ben Sieges-

hran^. Jhre Ciebe lapt fie bas Geliibbe riergeffen.

Sie la|3t Cicinius in ben Tempel ein unb uetgif3t

babei bie DJache am hriligen feuet. Tlut ber Tob
netmag biefen- fteoel 3U fiihnen. IDahtenb bie

Ptieftet fie 3ur Richtftatte fiihten, um fiz leben-

big 3U begtaben, ent3unbet plotjlich ein Blitj bas

etlofchene feuet. Die Gottin ift oerfBhnt unb bas
liebenbe Paar nereint fidl mit ben Choren 3u

einem gliichlidien Bbgefang.

Das heroifdie Pathos ber TFlufih unterftreicht bie

fiontrafte ber Pjanblung mit einer Dramatih, beren

farben non Gluch beeinflufjt finb. Spontini greift

3U roeitauslabenben Spannungen. DJie er ein

grojjartiges Crefcenbo aus bem Tlidits auftoadi-

fen laplt, offenbatt eine Tfleiftetfchaft, bie 3u

feinet 3eit beinahe reoolutionar toithte. Dietlber-

giinge oom ettegten Re3itatio 3ur prie befitien

bramatifchen Tlero unb bie gro^e Cinie. So honnte

bamals ber Dichter £. Th. B- fjoffmann als firi-

tiher Spontinis mit Redit feftftellen, bafj feine

Tflufih nicht in flosheln 3etflop\ Bber Spontini

begniigte fidi mit bem aufjeren Glan^ grojsartigen
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Pufmanbes, coie ec iibechaupt in bec Opec ein

TTlittel 3uc feftlict)en Steigecung bes TJafeins ec-

blichte. TJas cgebnis roar bie gcope Opec, bie

pch bis 3UC £cfdifipfung iibecfteigecte.

Fjat Spontini uns heute nodi etcoas 3U fagen?

IJiefe jcage 3U ftellen, ecfdieint notroenbig, roeil

ber IJirigent ber Cuisburger puffuhrung, Biajarb

fj i 1 1 e n b c a n b , fidi mit lohalpatriotifdien fjin-

roeifen begnugt: „Unb roacum fiilirt bie TJuisbur-

ger Oper bie ,Deftalin' auf? TDeil ein inheimi-
fdiec, Pjeincidi 5diaefec, eine neue Tctrtibec-

tragung ba3u gefdiaffen hat." So einfadi liegt

ber fall einmal nidit. Jn ber „Deftalin" lebt eine

£eibenfdiaft, bie uns buccb, ih,ce menfdilirf)en Ge-

fiir|le oudi t|eute etgreift, roenn fie fo iiber^eugenb

gefungen roirb, roie uon TJorle 3 f di i 1 1 e, beren

Sopran hodibcamatifchen pusbruch mit lycifdiem

3aubec in hmlichftem TJJohlhlang oecbinbet. TJie

Besitatitie fmb nom 3ahn bec 3eit 3ecnagt; fie

becuhcen uns haum, auch, menn fie burch bie T3e-

acbeitung geftcafft unb gehuc3t finb. purh, bie
Choce eccoechen unfer 3ntereffe nicht minbec roie

bie Rlangmalereien, unter benen bie Schilberung
bes Gecoittecs 3u hlaffifchec Gcofje auffteigt. pls
Gan3es gefehen, iibecmiegt bei bec puffuhrung
oielleicht boch bas theatechiftocifdie Jnteceffe,

3umal bec TJicigent fich oiele orrh.eftralen TTJir-

hungen entgehen liep\ Jofef f ennehers Bu>
nenbilbec gaben bec Opec eine prachtige faffabe
mit prunhoollen Saulen. fjans Sd)lotes Spiel-

leitung 3ieite auf effehtoolle Sdiautoirhungen. Jn
ben Pjauptpartien ^eichneten fich Toni TTlullec als

Obecpcieftec, £lfe TJcoll-Pfaff als ftimmlich auf-

fallenb oecjiingte Obecneftalin, ]an TJJitin als

Ocinius unb Tiobect Blafius als Cinna aus. Chore

unb Tan3gcuppe nert)ollftanbigen bas teptafen-

tatine Bilb bet puffiihrung, bie mit ftathem T3ei-

fall aufgenommen toutbe.

friebrich TJJ. fj e r 3 o g.

tDiihelm pltmann, oer 5anfunofieb5igjah.tige

pm 4. ppril begeht Profeffor TJr. TJJilhelm plt- uTelch tceffliche TJienfte ihm jeboch bie fiiftorie

mann feinen 75. Geburtstag. TTJie felten ein geleiftet hatte, 3eigte feine ecfte gco^e Publiha-
TTlufihgelehctec hat pltmann es oecftanben, bie tion, bie Pjecausgabe ber Briefe Tiichacb BJag-
£cgebniffe feinec focfdiungen auch bec mufihali- necs, foroeit pe bamals juganglicti coacen (etroa

fd)en Pcaris bienftbar 3u machen. 3n pbelnau 3000), roo pitmann erfolgreidi bie mittelalterlidie
1862 gebocen, entftammt er einem fchlefifchen Tiegeftentechnih anroenben honnte. Bem Bcahms-
Bauecngefchlecht, beffen StammDater erbeinge- oecehcec roar bann ber puftrag fehr toillhommen,
feffenet Sdimieb coac. Bec Gcof3ootec roac Schul- ftcti an bec Pjecausgabe bes Bcahmsfdien Bcief-
lehcec, fiantoc unb Ocganift, bec TJatec Pfaccec, roechfels 3U beteiligen. TJec 1. unb 14. Banb
bie mufihalifche Tcabition unb eine entfpredienb (Briefroerhfel mit ben TJerlegern) ber Gefamtaus-
forgfaltige pusbilbung baher gegeben. Otto £iift- gabe finb bie frucht biefec pcbeit.
nec in Breslau roucbe fein Geigenlehcec, unb bie Beceits 1899 hatte pltmann in einec Bcofchtice
£iebe 3uc TJioline hat ben Gelehcten bis heute auf bie Tlotcoenbigheit bec Sdiaffung offentlichec
begleitet. Schon roahcenb bec Sdiul3eit roirhte er TTlufihbibliothehen hingeroiefen unb bamit eine
eine 3eitlang als Geigec im Stabttheatec Bceslau roichtige pncegung fuc bie mufiha!ifche TJolhs-
unb lernte hier bie murihalifche Pcajis gleidifam bilbung gegeben. TJec Gebanhe, eine gco^e beut-
an bec TUuc3el hennen. TJennodi fdiien pltmanns fd]e TTlufihbibliotheh 3u fchaffen, fanb 3uftim-
becufliche Cebensbahn 3unarhft oon bec TTlufih mung im preuplfchen fiultusmtnifterium, befon-
fort3ufuhren, benn er ftubierte in TTlarburg Ge- bers oon feiten bes nTinifters Srhmitt-Ott. Tladi
fchichte unb courbe in Berlin pffiftent £eopolb eingehenben Doracbeiten pltmanns honnte fchon
rion Tianhes, ben ec beim Sdireiben feiner TUelt- 1906 bie TJeutfche TTluphfammlung %bei ber Rgl.

gefdiichte untecpiitjte. 1886 rourbe er TJolontSr an Bibliotheh in Berlin ins £eben treten, bie 1912
ber Breslauer Unioecptatsbibliotheh, ein Jahr raumlid) unb technifdi mit ber feit 1842 be-
fpater bereits feftangeftellter fiuftos. 1889 nach ftet|enben TTlurihfammlung 3U einet befonberen
Greifstoalb oerferjt, habilitiette fidi pltmann fiit TITurihabteilung innethalb bet Staatsbibliotheh
Gefdiid|te bes Tnittelalters unb gefrhichtlidie fjilfs- erroeitert rourbe. TJem pusbau biefer TTlurihab-

roiffenfchaften, roac abec baneben als £eitec eines teilung, bie heute allein fdion bucch ihcen reichen

Orrhefteroeceins coeitec murihalifch tatig. TJas Beftanb an fjanbfch,riften groper TTleifter non
neue lahrhunbert brachte ihm bie rnennung ein3igartiger Bebeutung ift, gehort ein gutec
3um Obecbibiliothehar an ber Rgl. Bibiliotheh in Teil non Prof. pltmanns £ebensroerh.
Berlin, boch gab ec balb bacauf feine Tatigheit TJa pltmann neben feinec bibliothehatifch,en pc-
als Gefch.iditsfocfdiec 3ugunften bec TTlufih auf. beit auch eine ausgebehnte murihfchciftftellecifdie
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Tatigheit entfaltete, bie ihren Tliebetfchlag auSet
in bet Tagespteffe in 3ahlteidien roettoollen 3eit-

fditiftenauffatien fano, fallt ber grSSete Teil fei-

net buchmaSigen Detoffentlichungen in bie jeit

nad] feinem pusfcheiben aus bem Staatsbienft.

Eine gan3 befonbete Pflege hat pltmann ftets bet

Tnufihbibliographte angebeilien Iaffen, bie iljm

eine pn3ahl oon gtunblegenben, fut ben T0iffen-

fdioftlet toie fut ben mufihet gleid) toettoollen

TOethcn oetbanhr. Beteits 1910 etfch.ien fein

fiammetmufihhatalog, bet fich fo gut einbutgette,

ba6 1931 beteits bie 4. puflage etfcheinen honnte
unb 1936 ein bis auf bie jtingfte $tit fottgefiiht-

tet Tlachttag. 1919 etfd]ien bet 3toeimal aufge-

legte Orcheftetlitetatuthatalog, bem 10 "Jahte fpa-

tet ein etgan3enbet 2. Banb folgte. £in begon-

nenet Ratalog bet theattalifchen Triufih honnte

leibet aus toittfchaftlich.en Gtunben nidit fott-

gefetft toetben. 1927 hamen auf Grunb lang-

jahtiget Spielptaris bie 2 etften Banbe eines

Pjanbbuchs fur 5tteichquattettfpielet h^taus, bas
heute 4 Banbe umfa6t, bann folgten ein Pjanb-

budi fut RlaDietquintettfpielet, bem noch ein im
TTlQnufhtipt oorliegenbes f}anbbuch fut filaoiet-

quattettfpielet folgen foll. plle biefe TDethe, fo

auch bas neu etfchienene Ber^eichnis bet £itera-

tut fut Btatfdie unb Diola b'amote bieten nidit

nut bem fiunftlet, fonbetn butch ihte Bemethun-
gen iibet ben Grab bet Schtoietigheit auch bem
fjausmufihtteibenben toettDolle fjilfe.

3u biefen BJethen fut bie Spielpraris tteten bann

noch bie oollftanbige Deubeacbeitung bes 3uletjt

1901 tiet6ffentlichten Tottmannfchen Juhtets

butd) bie Diolinliteratut unb bas 1936 oollig

neugeftaltete unb in feinem llmfang oetboppelte

Tonhiinftlerlerihon. Das neuefte, jetjt etfdieinenbe

TOeth pltmanns ift eine pusgabe oon TOebets

ausgetoahlten Sd]tiften (Deutfd|e Tnufihbudierei)

unb bie etfte oollftanbige pusgabe bet Tage-

b0d|et Don Otto Tlicolai, bet fd]on ftuhet eine

pustoahl bet Btiefe an ben Datet ootangegan-

gen toat.

Ettoahnt man 3u biefen 3ahlteid)en Detoffent-

lichungen nod) bie ausgebehnte ebitotifd|e Tarig-

heit, bie iaufenben, tion toeiten mufihalifthen

Rteifen beachteten Opetnftatiftihen unb bie 3an,l-

teidien puffatje — genannt feien nut bie

Chtonih bes Philhatmonifchen Otcheftets unb bie

Gefchichte bet Rgl. fjofhapelle in bet „Tnufih" —
etroahnt man fetnet, ba6 Ptof. pltmann felbft

an bet Gtunbung bet „Tflufih" beteiligt unb jahte-

lang beten 6on3ertteferent toar, fo ift bamit

gan3 hut3 unb nicht einmal oollftanbig bas £e-

benstoeth eines 5otfchets unb Tflufihets umtif-

fen, bet in feinem faft unetfchopflichen THiffen

unb taftlofen Sd)affensbtange, tn bet Sachlichheit

unb Rlatheit feinet Srf|teibtoeife, in feinet ftets

behunbeten D51hifd]-nationalen Gefinnung unb als

lautetet, ftets hilfsbeteitet Tnenfd) bet jungenGene-

tation ein Dotbilb ift. TOit tounfchen ihm nodi

oiele gefegnete ]ahte!

Pjetmann Riller.

BU Sdiallplatte *
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Der Tnupher unt> &ir> lHufil?platte

Don TOaltet Betten, Betlin.

II.*)

Tllan hann oon gro6en mufih - "Jntetpteten,
betiihmten teptobu3ietenbenfiunftlern
immet toiebet ben pustuf hSten: „£iebet finge

obet fpiele ich einen gan3en pbenb oot bem
fttengften, anfptuchsDollften Dublihum, als eine

ein3ige Plattenfeite oon btei obet oiet Tninuten
Dauet." Diefe Runftlet ethennen 3U Becht in bet

mufihplatte ihten fttengften Rtitihet, im mufih-
plartenhoter ben qualitatsempfinblichften Tnufih-

empfanger. Sie toiffen, ba6 hiet, beim Triufi3ieten

auf bie piatte, nid|ts bet Gunft bes pugenblichs

*) Detgleidie „Die TTlufih" XXIX/6. Seite 248
„Det lTlurihet unb bie murihplatte" I. Teil.

uberlaffen roetben batf, ba6 bie geniale Gefte

unriditbat bleibt, bie optifdie Suggeftion aus-

fchaltet unb bie Souoetanitat technifch-geiftigen

fiSnnens alleinige, ein3ige T0affe bleibt: ben ool-

len Sieg bet teptobuhtioen fiunfttat 3U etftt2i-

ten. Dicht oon bet fenfuellen Spannung bet fion-

3ettftimmung getoecht, allein oon bet toethimma-
nenten inneten hiinftletifchen Dynamih ent^unbet,

mu6 bet Rtinftlet jenen gehobenen 3uftanb bes

geifttoachen unb gefuhlsroatmen mufihanttiebs

finben unb betoithen; feine fantafie mu6 mit bet

Dotfd|toebenben TOethgeftolt einen jugleidi tjoe-

fchtoebenben Pjotethteis (eine ibeale PjStgemein-

fdiaft) umfaffen _ et hommt bem Sd]affenben

unb feinet fch.6pferifdien Stille nahe, bet in bet
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Pbgefd]iebenheit feines ptbeitstaumes mit feinec

behennetifchen pusfage Jich audi nidit an bas
Publihum eines pbenbs, fonbetn an eine ibeale

Pjocgemeinbe ciditet.

IDie gefunb ift biefe unb mandi toeitete 3ut Tu-
genb 3U coenbenbe „Tlot" bes mihrophonmup-
3ietens fut ben muphalijchen Hntetpteten. Jm
£aufe 3ioilifatotifdiet Derau^erlidiung bes Ron-
3etts nid]t felten oom bienenben ITJ eth-Detmitt-
let butd] ein ittenbes Publihum 3um Ron3ert-
TTlittelpunht an ben falfdien piatj ethoben, 3totngt

bie fttenge Sachlidiheit bet iriuphplatte ben Be-
ptobu3ietenben roiebet 3u ben urfprunglidien Tu-
genben eines Dictuofen im roortlictien Sinn (Dir-
tus-Tugenb). Tlidits bleibt an pu^etem als bie
Riihle, fct|toat3e Platte — unb felbft bet belieb-

tefte Stat hann es fidi nidit etlauben, hjet ettoa
einet Pugenblichslaune, einem „genialen Baciibec-
hinroeg" nadi3ugehen: es ift in ber rein ahuftifchen
Ron^entcation nichts ba, roas bie hiinftlerifch-

hanbroerhliche unb geiftig-reptobuhtiDe £eiftung
netgeffen machen obec ecfetjen hSnnte. Pie menfch-
liche Petfon bes Jntecpreten ttitt aus bem Se-
fichtsfelb, bie hunftlecifche Pecfb'nlichheit bes
IDechnecmittlecs enthiillt fich beutlichec als bei
jebec anbecen focm bes Tflufi3ietens. Piele Um-
ftanbe toithen babei mit; es feien nut beifpiels-
roeife erroahnt: bie roeitaus grofjere Ron^entration
bes TTlup^ierens unb PjSrens, bas uberaus emp-
finblid)e 0(]r bes mihrophons, bebeutenb biffe-
ren^ierter, unermublidier unb unbeftechlichec als
bas menfchliche Ocgan. £s ift erpaunlict) unb be-
gluchenb, in roelchem TTlaf3e iiber bas rein Ton-
lidie hinaus bie mufihplatte Dom unfaf3baren
mefen, bem 5eelifch-Seiftigen bes mufifchen Jn-
tecpceten erfafjt unb echellt. pus ber „Pot" bes
Unpditbacen, bes plleinfeins mit bem mihcophon
ec3roingt flcfi bie Tugenb ber fantafie, bie liraft
ber Ron3entration.

..Pem mimen flidit bie Tladitoelt heine Rtan3e"
— unb bem teptobu3ietenben R0nftlet, bet fonft
manches oot bem fchaffenben Docaus tjat, ift es
audi necfagt, feinec eigenen £eiftung, fcei oon

bec pusubung, betcachtenb gegenubet 3U ftehen— bis auf bie mufihplatte (unb ben Tonfilm);
et hott fidi fonft nut 3ugleicti fingenb, fpielenb
unb hot babei genug pufmethfamheit bet pus-
ubung 3U3utoenben. Selbft Bec ehtlichfte, fttengfte
fteunb, bet aus gleichet Sachhennrnis unb auf
gletchec Ebene hunftletifchen pnfprudis ucteilenbe
Rntiher hann feiner Runfttat nicht ein foldi un-
beftedilichec Deucteilec fein, coie bie oon ihm ge-
fpielte, gefungene murihplatte. Sie er3ieht irjn 3U
einer roeiteren Runftlertugenb: 3ur Selbft-
h r i t i h.

fiir ben heranroachfenben Sanger ober 3nftru-
mentaltften muf3ten Schallplattenaufnahmen 3U
Stubien3roechen, im Dergleich 3eitlirh Decfd)iebe-
nec £igenaufnahmen unb im Dergleich mit mei-
rterplatten ufro. non bebeutenbec fchulifdiec unb
ec5iehecifcher Hlirhung fein. Der junge mupher
toirb hunftletifdi anfptuchsDoll, qualitatsempfinb-
Itch unb hBt-befinnlich; bie Scen3en bec Technih
toeifen ihn in bie De3ithe bes irjefentlichen 5u-
ciich: nicht Ouantitat, fonbecn Oualitat; nicrjt £i-
tenrttat, fonbecn Jntenpttit. £t roitb bie T3egeifte-
rung bes mup3ietens, bie mupfche £ntflammung,
bie lebenbige Etngebung bec Stunbe nicht toeniger
achten, gar abtun roollen oor bem mihrophon --

aber er roirb lernen, biefe Rrafte 3u behettfchen,
pe toadi3uhalten, pe in hunftlecifchec Ohonomie
bem fionnen ein3uotbnen. Denn bie pufnahme
einet muphalifchen meipecplatte oon btei obet
oiet TTlinuten Detlangt in immet neuet, gan3lich
5ufallsunabhangiget miebetholung bet pufnahme
im Detlauf oon ettoa einet Stunbe im Dutch-
fchnitt lehte Behettfchung allec feelifch-geiftigen
unb hotpetlichen Rtafte bet Jntetptetation. Unb
auf bas £ebenbigfein unb £ebenbigmachen hann
hiet noch toeniget als fonft oet^ichtet toetben.

Das Thema: muphet unb muphplatte umgteift
noch, manche ftagen hanbtoethlichec, afthetifchet,

pabagogifchet unb fo5ioIogifd|ec ptt. fjiEt3U toitb
in bet folge noch einmal Stellung genommen
toetben muffen.

fjausmufifc uni> 0tf]allplatte

Die unfitfitbaten Spielpartner fut ben fjausmupher.

Redit unglaubig unb mif5tcauifch oetnahm man
bie etften Paditichten ubec eine Peuecung, ein
Etpeciment, bas oon bem Betlinet Seigenhaus
£mil fjettmann unb bet fitma Telefunhen an-
gehiinbtgt tourbe. man hat gefdiloffene SStje oon
Stceidiquactetten Pjaybns, BeethoDens, mo3acts,
Sdiubects Don einec hunftlecifdi hodlftehenben

RammetmuphDeteinigung auf Schallplatten ge-
nommen unb babei jetoeils ein Jnfttument fott-
gelaffen, fo bafs hi" bie etfte Seige fehlt, boct
bie 3toeite, in einem anbecen falle bie Btatfdie
ober auch bas Cello. TOer eine folche Schallplatte
etfteht, ethalt gleidi3eitig auf einem Dotenblatt
bie Stimme bes feh.lenben Jnfttuments mitgelie-
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fect, unb auf einem 5toeiten notmfyftem nn6 fo-

gac nodi bie fjauptftimmen bec iibcigen Jnftcu-

mente in hleinecem riotenftidi mit eingebcucht.

£s mag auf oen etften Dlich untiotftellbat et-

fch.einen, bafi ein hunftletifdi 3U netanttoottenbes

Tnuroieten mit nidit Dochanbenen Pactnecn mBg-
lidi fei. Jn bie[em 3ufammenhang mag batan
etinnett coecben, bafi bet Deutfdilanbfenbet in

ftuheten Jahcen untet bet £eitung tion fjetbett

]uft bas „Triufi3ieten mit unfiditbaten Pactnecn"
3u einet cegelma(3igen intiditung hat toetben

laffen, bie leibet bet Decfdiiebenactigften Sditoie-

tigheiten toegen toiebet eingefd|lafen ift. T3ei bet

Sdiallplatte hat man biefen Dec[uchen gegenubet

ben Pocteil, bafj bet Spielet ben piattenpact be-

liebig oft untetbtechen unb toiebetholen hann.

HJec bie pufnahmen bet etften Setie gehott hat,

toitb iibettafcht fein non bet ahuftifdien Tteue

bet TJJiebecgabe unb tion bet Pecanbecungsmog-

lidiheitbecTonftacheauf einem elehtcifct|enTJJiebet-

gabegetat. Jebec Sdiallplatte ift auf einigen Tiillen

bet fiammetton a oocangeftellt, fo bafj bec Spie-

lec fein 3nftcument genau einftimmen hann. Tlun

coicb gecabe bec technifdi unfectige TTlufih[ieb-

habec feftftellen honnen, coie fehc ec oon bem
Spiel bec iibcigen Pactnec mitgeciffen unb ge-

tcagen coicb. 5elbftDecft3nblich coicb man auch

coeitechin bas TTlufi5ieren im hSuslidien ficeife

mit „fid]tbacen" TJactnecn unbebingt Doc]iehen;

abec jebec fceunb bec fiammecmufih coei^, coie

fct|coec es fchon in bec 6cofjftabt fallt, bie geeig-

neten Spielpactnec auf3utceiben unb an feften

Spielabenben 5U oeceinigen. Es ift ein oecbienft-

oolles Untecfangen, bafj bie nioglichheiten bec

Tcchnih nun in ben Dienft bec fjausmufih geftellt

coecben, 3umal coenn es in einec hiinftlecifch fo

unantaftbacen focm gefchieht. Jn bec fileinftabt

obec gat in lanblichen De^ichen coicb auf biefem

Umcoege gan3 fict|ec manchec Triufihfceunb bem
eigenen Tnupjiecen toiebetgecoonnen, bec aus

TTlangel an TJactnecn Dielleicht langft cefigniect

fein 3nftcument beifeite gelegt hat.

Daneben coicb es pufgabe bec Rultuc- unb feiet-

abenbotganifationen fein, bie Schallplatte in bie-

fec focm in ihce Demiihungen um bie BJiebec-

belebung bec Fjausmufih ein3ubauen. Dec geeig-

nete TJJeg coicb audi t\izt in bec pcahtifchen pcbeit

gefunben coecben miiffen. Dielleicht coicb man
fciihec obec fpatec bahin hommen, Schallplatten-

£eihbibliothehen ein3ucid]ten, bie untec befonbecec

Deciichpditigung bes hSuslichen TTlur^iecens auf-

gebaut coecben hSnnten. Dec angehenbe TTlufih-

fceunb coicb fich im ftillen Gammeclein jetit eine

gecoiffe Tloutine bes 3ufammenfpiels eccoecben

honnen, ohne bie Tlecoen oon TTlufi3iecpactnecn

3U ftach 3u bcangfaliecen. £s coicb abec audi bec

Decbceitung einec gecoiffen Otecatuchenntnis

innechalb bes fiammecmufihcepectoices nutilich.

fein, coenn hiec ein 5ielberouf3tec pufbaubecpiat-
tenfetien etfolgt. Tnan tiat beteits jeht bie puf-

nahmen auf Rammecmuph mit Rlaaiec ausge-

behnt unb bei Rlaoiectcios Don hlaffifch,en TTlei-

ftecn ben Rlaoiecpact foctgelaffen. £s gibt fecnec

untec ben pufnahmen mit fehlenbem Cello Teile

aus Tcios, unb man begegnet bei ben pufnahmen
mit fet|Ienbec ecftec ^ige einec Sonate fiic 3coei

Diolinen Don Pjanbel unb einem 5atf aus bem
lion^ett fiit 3mei Diolinen in b-TTloll non Dach-

Da coic tcotj bec Tleuattigheit bes Decfudis unb
bei T3ecuchfiditigung allec becechtigten incoBnbe
Don bec Tlurflict]heit bes riiec Deccoichlichten De-
[tcebens ubec5eugt fmb, bitten coic unfece £efec

um TTlitteilung bec eigenen £cfahcungen mit

Schallplatten biefec pcr. £s ift an3unehmen, bafj

pdi bann eine fiic beibe Teile ecfpcie(3liche Dis-

huffion ecgeben coicb, coeil fidi bie Fjerftellung

ausfchlief3lich, Don ben pnforbecungen unb De-
bucfniffen bec Pcajis leiten laffen bacf.

fjecbect Secigh.

ncuaufnahmcn in puslcfc

Die fiammecmuph nimmt einen ecfeulich bceiten

Raum in bem laufenben fjecftellungspcogcamm

bec fiihcenben ficmen ein. Das mag feinen Scunb
bacin haben, ba& bec Platten haufenbe Trtufih-

fceunb in ben Rleinftabten unb auf bem £anbe
mit Docliebe 3uc Rammecmuph gceift, coeil fie

bie 1Tlufihgattung ift, bie feinen eigenen Rc3ften

am eheften 5ugSnglich ift. So bilben bie puf-

nahmen Dielfach bas Docbilb, nach, bem man
felbft mup3iect. Untec ben Tleuheiten ift eine

heccliche TJJiebecgabe Don Deethooens etftem

Stteichquattett DJeth 18 Tlc. 1 in f-Dut 3U nennen.

Das ftan3Sfifche C a l d e t - Q u a c t e 1 1 , bas pct|

bei feinem neuedichen puftceten in Declin als

eine bec ecften Deceinigungen unfecec 3cit eccoie-

fen hat, ift bem TJJech ein felbftlofec TTlittler, benn
ba coicb coichlich Deethooen mufi3iect. Schcoiecig

fiic bie piatte ift bec ausgebehnte langfame 5atf,

bec hlangfdicoelgecifcri bacgeboten coicb. phuftifd)

ift bie pufnat|me befonbecs focgfaltig tiergef"tellt;

bucdigehenb fallt bie hlanglidie Einheit bec oiec

3nftcumente auf. Tnan coicb feine fceube bacan
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haben, toenn man bas Spiel bec ausge3eid]neten

fiiinftlet an Pjano bet Pattituc oecfolgt. (Tele-

funhen Sfi 2145/48.)

Eins oec fpaten B e e 1 h o o e n - Ouattette, bas
gtofie B-Duc-Quactett TOech 130, liegt in einec

Pufnat|me mit bem Bubapeftec Stteich-
quactett ooc, bie gleidifalls jebec Tiadipcii-

fung im mufihalifdien ftanbhalt unb becen befon-
beces methmal eine ausgefpcochene 5iif5e bes
Tons ift. Secabe ein folches IDech hann man fi cti

in feinec Eigenact bucch bie piatte ecobecn. Bei
allec £eichtigheit, mit bec fidi bie ein3elnen SSrje

geben, ijat Beethooen eine fiille Don Ptoblemen
hineingepacht, mit benen coic heute noch nidit

fectig gecoocben finb. Da ift es michtig, baf3 bei-

fpielscoeife bec 1. Sah mit fe(nen oecfchiebenen

3eitmaf3en unb mit feinen 5diattietungen in ben
Stachegtaben auf engftem Baum in bec miebec-
gabe muftechaft beutlich coicb. £ine piattenfolge
3iim Stubiecen! (Electtola DB 2239/41.)

*

3ufammen mit bem pbagio cantabile aus Beet-

hooens Sonate Path,tique hot £lly Tley bas
ecfdiuttetnbe rleiligenftabtetTeftament
bes meiftecs auf eine platte gefpcochen. £s ift

eine pufgabe, Don bec man glauben hBnnte, bafs

fie bie 6cen3en bec Sdiallplatte ubecfteigen mufj;

abec £lly Tley gibt bem gefpcochenen TOott ptmo-
fphace ba3u. Die 3coeite piattenfeite mit bem
pbagio oetmittelt einen coeiheoollen Schlufj-

ahhocb. Die pufnahme coicb 3ufammen mit bem
fahfimile oon Beethooens puf3eidinungen unb
einec eingebcuchten ttbecttagung bes TDoctlautes

geliefect, ein coectoolles Dohument fuc ben Beet-

hooenoecehcec. (Electcola DB 4460.)

mo3acts Ouoettiice 3u „figacos fjodi3eit" etfahct

untec leitung oon fjans Schmibt-3ffec-
ftebt mit ben Betlinec Philhacmonihecn eine

befdicoingte TOiebetgabe. Die pusacbeitung ec-

fiillt bie oeccoohnteften pnfptiiche.

(Telefunhen p 2141.)

Die Bcahms-mal^ec coecben oon TOilhelm B a ch -

haus mit tiefet comantifchec £mpfinbung unb

unubecttefflichec Rlatheit gefpielt. Dec Rlaoiec-

hlang hommt unoetfalfcht auf ben beiben piatten

3Ut Geltung. Die pufnahme gehoct 3U ben fdion-

ften, bie oon Bachhaus hetausgebcacht rootben

pnb. Dec TTleiftec bes pnfdilags hommt ooc bem
mihcophon fo ced|t ^uc Geltung.

(Electtola DB 2803/04.)

Det fpanifche Cellomeiftet Gaspatb Caffa6 laf3t

bie betuhmte fpanifdie Secenabe oon plbeni^ fo ooll
im Ton echlingen, bafj man allein bucch ben
filang beceits gefeffelt coicb. Das Spiel ift t)ier

coie in bem 3nbian-5ong Don Doocah bie Doll-
hommenheit felbft. Raucheifen begleitet.

(Telefunhen p 2127.)
*

Ratl Sdimibt-rOaltet, bet Beclinec Baci-
ton, fiigt feinen £iebetaufnahmen 3roei fioftbat-

heiten hin3u: Schubects „Cinbenbaum" unb „Du
bift bie Buh", bie ec mit Baucheifen am Jliigel

ptaditooll geftaltet. (Telefunhen p 2130.)

Die pltiftin matia B a s c a fingt bas behannte
Pjinbu-Cieb oon Bimfhi-fiocffahoco unb ein ftim-

munggefattigtes £ieb uon Etetfchaninoff mit
rounbecooll fattec Stimme. Die Tiuhe ihces Oc-
gans ift bemerhensroert. (Telefunhen p 2132.)

DerBielefelber fiinberd]oc fingt in an-

fptechenbec T0eife Dolhsroeifen, ein 3utlanbifches

Tan3lieb unb „met Sdiarj is e Beitec". Tcoh ber

tuchtigen Chocleiftung mufs angemetht roecben,

bafs es roolil in ben meiften beutfrhen Stabten
iihnlidie Choce geben coicb. Die Pcogcammcoahl
ift gleidifalls nicht unbebingt beftiebigenb.

(Telefunhen p 2129.)
*

£s ift notcoenbig, auch bie Untechaltungs- unb
Tan3mufih bei unfecen Bettad]tungen nicht gan3
aufjec adit 3u laffen, benn hi" tft bie Stelle,

roo fidi prtftembes leidit coiebec einfchleidien

hann, roenn nidit mit allet Socgfalt batiibet ge-

toacht roicb. Dec 3^33 ift nuc fcheinbac iibeccoun-

ben. 3n TOahcheit hettfcht et roie fcuhec on ben
beutfchen roie ben auslanbifdien Untechaltungs-
ftatten. £t hat nut fein Geroanb geroedifelt, roie

es fidi eben im 3uge einet Entcoichlung ecgibt.

Die be3eidinenben Bhythmen, bie Synhope, bit

gtoteshen 3nfttumentalcoichungen, bec blobe Be-
fcaintest, bie un3ulanglidien Stimmen ber Be-
frainfiinger finb geblieben. £s ift eine Unehrlich-

heit, roenn man bem Rinb einen neuen Pamen
gibt, baburch etcoas anbeces Doctaufcht unb bodi
alles beim plten Iaf3t. Die fogenannte Scoing-
THu f i h ift coafdiedite 3o33murih, teiltoeife butch-
aus anfpcechenb unb ubeccoiegenb heinescoegs

negcoib. Einige bec als Spitienleiftungen englifch,ec

Rapellen bejeidineter Bcunscoich-piatten liegen

uns ooc. 5ie echacten bie Dotftehenben Bemet-
hungen. (3immy Dotfay, p 81 033; Guy Tombacb,
P 81 042; Connie Boscoelt mit typifchem hEifeten,

unangenehmem Tiefraingefang, p 81 028; £ouis

prmftcong, p 9946). 3m gan3en muf3 man feft-

ftellen, baf3 bie ptogcammgefta!tet ihte Petpflich-
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tung bem Dolh gegeniibet feht unjulanglich er-

fafst haben. falls es nottut, honnen roit auch

einmal beutlicher roetben.

pnbets geattet ift bas hultiDiette Spiel oielet

beutfch,er f?apellen, bie — roenn man lTlufih biefer

prt iiberhaupt gelten laffen roill — fogar fd]on

einen eigenen Stil gefunben haben. li\ gteife bie

Rapelle Etich B6rfchel hetaus, unb jtoat mit einet

einfachen, anfpturhslofen Tan3platte (Telefunhen

m 6279). Pjetbett Serigh.

* THuphchroniR oes o*utfdifcn Hunofunfes *
unuMiHiniuiniiHiiiiiuiiiitimiiuiiiiHiiiiiHimiiiiiHimiiiHiniuiiiiim

tDcfcn uni) Gtuntifdt)C der funhcigcncn Triufihptati6

TJon Rurt fj e r b ft - Berlin.

Ber beutfche Hunbfunh nimmt mit feinen 3ro6lf

Senbern eine mufihalifch eigene Stellung ein. Er

begnugt fieh hierbei nicht, roie es 3um Beifpiel

bei ben Dorgangen aus bem politifchen, roirt-

fch,aftlichen ober fpottlichen leben bet fall ift,

mit Betichten unb Ein^eliibertragungen, fonbetn

netfolgt getabe bet Tflufih gegeniibet eine beroufst

felbftanbige Pjaltung. Et hat fich roeitgehenbft oon

ber fluffiihrungsprajis ber anberen Tflurihformen

(Gattungen) bes 6ffentlich,en Triufihlebens unab-

hangig gemacht; jeber Senbet bepht faft aus-

nahmslos ein eigenes 5infonieotdieftet, eigene

Untethaltungs- unb Tan3hapellen, Chore, TJitigen-

ten ufro. unb ftellt hiermit bas bar, roas roir

unter bem Begriff „funheigene TTlufihpra£is" oer-

ftehen roollen.

TJiefe funheigene muphpratis entftanb mit bet

Entroichlung bes Tiunbfunhs, roo beifpielstoeife

bamals bie Obetttagungstechnih noch nicht fo

roeit gereift roar, baf3 ettoa ber Tiunbfunh fein

Tflurihprogramm auf ben TJarbietungen bes Sffent-

lichen mufihlebens hatte aufbauen honnen. TJac-

iiber hinaus oerlangte, roie es immer ber fall

fein roitb, bas funhprogramm tion ber lTlufih-

pratis eine ftilifti[di aielfeitige Beroeglichheit, roie

fie eben nur bem Junhprogramm 3U eigen ift,

unb bie Tlotroenbigheit einer funheigenen lTlufih-

prajis ftets hinreichenb begrunbet. TJie Tflufihet-

fd)aft am Tiunbtunh hatte bamals in pnbettacht

bet bauetnben unb nielfeitigen £infarjbereitfchaft

fehr niel 3U tun, unb felbft bann nod|, als ber

Rreis ber funheigenen Triufihptasis allmahlidi

roiebet aufgelochett unb butch bie untetftiiffenbe

ptogramm-Tnitroirhung non firdften aus bem all-

gemeinen TnufiHleben immer mehr erroeitert

rourbe. TJiefe puflocherung unb Etroeitetung haben
abet auch bie Bebingungen ber funheigenen TTlu-

phprajis fo neranbert, baf3 pch eine Erorterung

iiber bas U3efen unb bie Grunbfafje ber funh-

eigenen TTIuphprajis rrom heutigen Stanbpunht

aus als notmenbig etroeift.

TJiefer heutige Stanbpunht laf3t pch ani beften

oon feiten bes muphhbrets am Iautfpted]et bar-

ftellen, bem ber Gebanhe einer funheigenen TTluph-

praris 3unarhft als nebenfadilich erfcheinen mufj.

TJie funhtechnih ift heute fo roeit Dorgefd]titten,

bafj es am £autfptecher gar nirht auf3ufallen

braudit, ob ber TTluphDortragenbe „unmittelbar"

im funhraum ptjt ober ob bie Senbung aus bem
Ron3ertfaal b3to. aus bem Theatet iibetnommen

roirb ober Don ber Schallplatte ausgeht. fiir ihn

(ben Pjoter) ift ber hiir^lich auch Don TJr. UJ.

Tiichartj (]anuarheft ber „Tnufih") ausgefprod]ene

Grunbfatj: „TJer Tiunbfunh foll unb barf aller-

bings nur gute TTlufih fenben. mittelmii|3ige ober

gar fchlechte ITluph mufj ausgefd]loffen bleiben",

bie nachpliegenbe Grunbfotbetung. TJet maf5ftab

fiir alle TTlufihfenbungen ift bie allgemeine £ei-

ftungsfah.igheit, roie pe nach bem fjod|ftftanbe bes

3eitgen6fp(chen ITluphlebens moglich ift unb roie

fie ber lTlufihfunh am einheitlichften erfiillen hann,

roeil er ja iiber (amtliche fluffiihrungsmittel bes

5eitgen6fpfchen TTlurihlebens rierfiigen unb bariiber

fogar hinausgehen hann. TJaf3 biefe £eiftungs-

forberungen bei ber fiille ber funhmurihalifchen

TJrogrammbarbietungen nicht allein Don ber

funheigenen TTluphpraiis erfiillt roerben honnen,

ift felbftoerftanblich unb in heiner BJeife hinber-

lich. TJenn am £autfpredier fallen ja, toie eben

bemerht, famtliche Unterfchiebe bes puffiihrungs-

ortes unb ber puffiih.rungsart bis 3ur Schall-

platte unb bis 3um fogenannten Programmaus-

taufch bet Senber hinroeg, roobei pch alfo bem

Bunbfunhh.6rer gleichermaf3en „nur" ber TJJert ber

lTlufih unb ihrec qualitatiDen flusfiihrung an fich

Dotftellt.

Bom £autfptechet aus geroinnt fomit ber Gebanhe

einer „funheigenen muphptatis" etft bann eine

gefrt]loffene Bebeutung, roenn fie (bie funheigene

ITluphptaiis] audj ihten funheigenen Charahter

am £autfptechet geltenb machen hann. pnbets

gefagt: UJenn fie fich fo austoitht, bap" ttotj bet
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£infadiheit ber Sdiallplattenbenuhung unb ber

tlbertragungsmoglidiheiten aus bem offentlittien

mufih[eben bie(e ober jene mufihalifche pufgabe
nut 6utdi bie funheigene mufihpraris geloft roet-

ben hann.

Diefe letjte puffaffung haben roir abfich,tlich in

einer 3ugefpihten fotmulietung roiebetgegeben

mit bem felbftoetftanblidien Dotbehalt, baf3 natiit-

lirii bie funheigene Ttlufihptaris nidit allein fut
bie fpe5iell funhmufihalifche Geftaltung (funhopet,
fjotfpielmufih, Eintteten fur eine neue Untethal-
tungsmufih) 5U beftehen btaudit unb aurti nictjt

beftehen hann, roeil ja bie Ubrigen mufihfotmen
bes offentlichen Triufihlebens neben ihten befon-
beten pufgaben gat nicht allein bie oom funh-
ptogtamm gefotbette pn^aril bet mufihfenbungen
etfullen honnten. TJas THefentliche bei unfetet Et-

orterung foll nut bies fein, baf3 bas funhifthe

murihptogtamm nicht meht tote im ftuheten Sinne
oon bet funheigenen mufihptaris abhangig ift

unb fomit bet funhifd|en mufihpflege im Gegen-

fah 3" ftiihet einen hiinftletifri| roeit gtofjeten Be-
roegungstaum gibt, toie et oom tein mufihaltfchen

Stanbpunht als felbftoetftanblich 5U be3eirfinen ift.

THichtig babei ift natiirlidi, bafj bie netfd|iebenen

mufihalifchen puffuhrungsmittel unter beftimm-
ten, ausgereiften Gefichtspunhten im Junh-Pro-
gtamm eingefeht unb 3ueinanber in ein gererhtes

TJethaltnis geftellt roetben. Diefes TJethaltnis mufj
bie £inie bes funhifch.en murthptogtamms bilben;

unb 3ronr benhen toir i]kx beifpielstoeife etftens

an allgemein-murthalifdie unb 3toeitens an funh-
murihalifdie pufgaben. ITJas ben etften pufgaben-
hreis bettifft, fo gelten hiet ausfdiliepJidi bie
Bebingungen unb Beurteilungsmaf3ftabe, roie fiz

bem allgemeinen b3to. offentlidien mufihleben 3U-
gtunbe liegen. man hann 3. B. unmoglich ein
Ron^ett bet Betlinet Philharmoniher ubetttagen
unb balb batauf ein ahnlidies Sinfonieptogtamm
mit bem funhorcheftet folgen laffen, ohne babei
bem funhotcheftet ben gleichen ootbeteitenben
hiinftletifri]en Betoegungstaum 5U geben, auf bem
bte befonbete funhifd|e IDirhfamheit ber 3uerft

genannten fion3ertiibertragung grunbfatjlich be-

tuht; es ift roeiter ein ungleiches Derhaltnis, toenn
man butrii bie Schallplatte einen oon Prof. Cle-

mens Rtaus ausgeatbeiteten TDiener TUal3er oot-

fuhtt unb hut3e 3eit banach mit bem gleichen

Ptogrammftil ein Untethaltungsotcheftet einfeht,

beffen Dorbereitung aber mehr ober roeniger im-
prooifiett etfcheinen mufj; unb es ift toeiter ein

Stilhonfliht fut ben fjotet, roenn er beifpielsroeife

hier rion bet mailanbet Shala eine Opetniiber-

ttagung hott, bie ben Pjohepunht einet mufihbra-
matifchen Einheit batftellt, unb bott etne Senbe-
opet, bie bie Be3iehungen einet Enfemblehunft

oermiffen la(3t, toetl fie tein ftatmafMg befetit unb
oon h^ute auf morgen b3ro. oon motgens bis

mittag einftubiett ift. TOir roiffen, baf5 hiec beim
Tiunbfunh noch, Schtoietigheiten anbeter prt mit-

fptedien, bie roir jeboch hiet nidjt mit behanbeln
honnen unb an anberer Stelle etottetn toollen.

5unlimufir?alifdie puslcfc

3n bet ootliegenben Betidits^eit ttat bas Gebiet

bet Opet feht ftath in ben Potbetgrunb. TJie be-

treffenben Senbungen gaben babei nach ben oet-

fdliebenften Seiten hin roertriolle unb feh,r eigene

Beitrage fur bas Dethaltnis „Opet unb Tiunb-

funh" ab unb beruhrten ^ugleich alle im Tiunb-

funh moglichen Opetnfotmen: TJie unmittelbate

Buhnenubetttagung, bas Operngaftfpiel im Tiunb-

funh, bie Senbeoper mit ber eigenen funhbear-
beitung unb enblict) bie eigenft fur bas mihro-
phon geftaltete funhopet. Da^u ham noch bie puf-
fiihtungsteihe bes TiSs. mundien, bie fich befon-

bets fut noch unbehannte Opetntoethe einfeht,

um aud| oon feiten bes Tiunbfunhs bem Opetn-
ptogtamm beftimmte pntegungen unb fjinroeife

5u geben. Betraditen roir an Pjanb ber obigen

puf5ahlung 3uerft bie Buhneniibertragung, fo

roaren es

Berlin (9. mSn) unb ber Deutfd]lan!)fenbEt

(10. mat5; 5ugleich Saarbruchen unb Teip^ig),

bte aus Tiom unb TTlailanb ^roei prachtDolle

Opetnauffiihtungen ubetnahmen. Jm etften fall

hanbelte es fid) um Doni^ettis fiomifdie Opet
„Det £ieb esttanh", eines bet hoftlid]ften

TJJethe bet fog. Buffo-Opet. TJJas biefem TJJeth

ftets einen Etfolg auch am £autfptechet gatan-
tiett, ift, baf3 bie fjanblung unmittelbat in ber

Ttlufih aufgeht unb in biefem Sinne toieber ein-

mal Don ber tempetamentoollen italienifchen Ge-

fangshunft unb Triufi5ietfteubigheit allet mittoir-

henben fo natiirlich unb eri|t Dorgetragen rourbe,

bafs biefe hetrliche Buhnenauffuhrung ^ugleirh

eine oollenbete Opetnfenbung tourbe. _ Jm 3toei-

ten fall roar es bie TTlailanber puffuhrung ber
Oper ..Ttlanon" oon lules maffenet. Der Rom-
ponift lebte behanntlich ein halbes Jahrhunbert
fpatet als Doni3etti unb gehott bamit bem 3eit-

alter ber ftan5ofifrfien Opernromantih an, bei ber

firii Pjanblung unb TTlufih mehr gleichroertig oer-

binben, bie Ttlufih ferner eine bisroeilen nur un-
termalenbe Bebeutung einnimmt, unb fo ihren
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Sinn unb Stimmungsausbtuch erft burch eine 6i-

rehte Derbinbung mit bem jetoeiligen fjanblungs-
oorgang erhalt. Ilie ein3elnen Stimmen oerlieren

fidi bann, roenn man es oom £autfprecher aus
einmal fo be3eidinen barf, met|t im Kaume bet
Pjanblung, roas bem TTunbfunhh.6tet nidit immet
feht entgegenhommt. fjiet3u ttitt abet bann bet
befonbete Pjang bes Opernhomponiften TTlaffenet

3U btamatiftb,en Gegenfarien, roie fie ficti einmal
in einer gro^en, faft pathetifchen £eibenfch.aft unb
bann roieber in einer roeidien £yrih auf3ern. Da-
bei honnte fich naturlich roieber fehr ftarh bas
muftRalifch-bramatifche Temperament unb pus-
brurhsoermogen bet italienifchen Sanget ent-

roicheln, benen es ja, 3ufammenfaffenb gefagt,

nicht fo fehr auf bie Schonheit ber Darftellung

unb rjarftellungsmittel „an fitf|" anhommt, als

Dielmehr auf bie chtheit unb TTatiirlithheit bet

mufihalifchen Chatahtetptagung. Diefe mufihbta-

matifd|e Geftaltung roachft bann 3umeift iiber ihre

mufihalifrii-fymbolifcheBebeutung hinaus unb iibet-

3eugt mit bet gleichen bynamifchen Rtaft unb

rhythmifd|en £ebenbigheit audi ben PjSrer am
£autfprediet.

Rbln (25. februar) unb Ronigsbetg (14. TTTar3)

3eigten, toas bas „Opetngaftfpiel im fiunbfunh"
fiit eine toichtige Bebeutung etlangen hann.
rc 6 I n hatte bie Rolnet Opet (Dirigent, Soliften

unb Chot) 3U Ttlo^arts „Cofi fan tutte" unb
Ronigsbetg bie „Deutfthe Tnuphbiihne" 3U
Tno3atts „figatos fjoch.3eit" eingelaben. Ditigen-

ten roaren hier f titj 3 a u n unb bort £tid| S e i b-

let. BJit muffen es uns leibet aus TTaumgtiinben

oetfagen, auf bie murihalifdie TJJiebetgabe beibet

IJJethe im ein3elneh ein3ugehen, bie in beiben fallen

einen hunftletifdi feht gefd|loffenen Einbtuch

hintetlief5. £s hanbelte fidl jebesmal um bie

eigentlidie „Buhnenauffiihtung", bie Dot bem
TTlihtophon etroas gehur3t unb burdi ftilooll ein-

gelegte, hanblungserhlarenbe Tettoerbinbungen

(faft unbemerht) aufgelochert rootben roar. TDas

fur uns \]kx bas 10e(entliche fein foll, ift bie

ausge3eid|nete unb diatahtetiftifdi aufeinanbet

abgeftimmte £nfemblehunft bet Tiollenbefehung

toie iibethaupt bet gan3en Opetntniebergabe, bie

aud) auf ben fjorer am £autfprechet ftets ihte

hunftletifch gefchloffene THithung ausiiben mufj.

Tlatutlidi mufj eine folch,e £nfemblehunft feht feft

mit bem ein3elnen TUeth tietroadifen fein, roeshalb

roir aurh bas „Operngaftfpiel im Runbfunh" mit

befonberem TTachbruch befiitroorten roollen.

DJir hommen nunmehr 3Ut fogenannten Senbe-

opet, fiit beten Stil uns

£eip3tg (28. febtuat) ein gerabe3u ibeales Bei-

fpiel liefette. Jntenbant Catl Stueber, bet

biefe Catl TTlatia non TDebet - funhbeatbeitung

felbft befotgte, roar babei oon ben brei Pjaupt-

ftilmethmalen bet Obeton-Opet ausgegangen:

1. non bet Pjanblung bet Opet; 2. non bet TUe-

betfch.en Tllufih, bie in fotm non gefchloffenen

TTlufihftiichen (nach TTtt bet fog. Tlummetnopet)

butd| bie Pjanblung ausgelbft roitb; unb 3. oon
bem TJialog, bet bie munhalifdien Teile Detbinbet.

lTJefentlich roar fur ihn natiirlich bie hcctlidie

TTJeberfriie TTTufih, bie er ohne gr6fjere TJeranbe-

rungen (Rur^ungen) beibehielt. Dagegen galt es,

bie fjanblung fiir ben £autfpredier in eine net-

ftanblidie fotm 3u btingen unb 3ugleidi ben feht

fteifcn TJialog b3ro. te3itatiDattigen Betbinbungs-

tett 3U etfehen. £t gtiff hiet mit einem iibet-

jeugenben Stilempfinben auf bas TJJielanbfche

Gebicht „Obeton" 3utuch, beffen ein3elne TJetfe

foroohl roie bie ein3elnen Triufihabfdinitte 3U oer-

binben roie aber auch, bie patallel 3ut TTlufih

Detlaufenbe fjanblung am £aut(ptechet 3U Det-

beutlichen hatten. Tett unb TTTufih roaren babei

fo ftilDoll unb ausgeglidienaufeinanbetabgeftimmt,

bafj biefe funhbeatbeitung einen getabe3U un-

oetgefjlich,en Einbtuch am £autfptechet hintetliefj.

Pjin^u ham abet bann noch, bafj nicht nut bie

mufihalifch.en £eiftungen DOtttefflich untet bet

£eitung fjilmat TJJebets ausgeatbeitet roaren,

fonbern bafj man audi in Eridi Ponto einen aus-

ge3eichneten Sprecher gefunben hatte, ber beim

Dortrag ber TJJielanbfchen Derfe mit bem hlang-

lichen Pusbruch (einer Stimme fjanblung unb
TTTurih innerlidi 3U nerbinben roufjte.

£ine gut gelungene funhauffuhrung btadite audi

Pjamburg (12. TTTat3) mit bet Romifrhen Oper

„Der Barbiet non Bagbab" oon Petet

Cotneliue — eine Opet, bie fid| fiit eine funhauf-

fuf|tung beshalb fo gut eignet, roeil ihte Tett-

hanblung in btamatifdiet, b3ro. f3enifcher fjin-

(idit gar nid|t fo felbftanbig bafteht, fonbern \iti\

mehr als formbilbenbes TTToment fiir bie mufi-

halifch fo gut getroffenen Charahter3eidinungen

ausroirht. fjans-TJJilhelm Ruhlenhampff hatte bie

fjanblung fiir ben funhhorer in ein Gefprach 3toi-

fchen bet otientalifdien TTlatriienet3ahletin Sdie-

hete3abe (1001 Tlacht) unb bem allmachtigen Ra-

lifen eingebettet unb (ich in biefem Tiahmenge-

fptad| bem Gefamtftil bet Opet tedit gut ange-

pafjt.

3ut Gattung bet eigentlidien funhopet gehott

bann bie Utfenbung

RSIn (18. TTTat3) „Dom btnDen fiafperl
unb bem fdionen TTnnetl". £. Tieinachet be^eidinet

(einen Ter-t, ben et nadi einet TtoDelle oon Cl.

Btentano geftaltet tjat, als funhballabe, 3U bet
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£. J. fiauffmann bie TTlufih fdirieb. £s ift

uns leibec nidit moglich, auf bie fjanblung nahet
ein3ugehen, obroohl toit erft bann bie Begabung
bes TejEtbiditets tithtig erhennen honnten: einen

feht oer^toeigten unb ftath fymbolifiettcn 5toff
in Qbet3eugenbet TJJeife 3u einet Derhaltnismaplg
hur^en unb ttohbem fet|t hlatcn Opetnhanblung
3U Detatbeitcn. — fiauffmann fdirieb hic^u eine

fcht eigene TTlufih, bic ben fymbo!ifchen 6ehalt

biefet Junhballabe in einet iibet3eugenben unb
h!argeftalteten TTIotiDik etfa£t. £t 3eigt einen feht

ftathen filangfinn, ben et, toenn cs bie Tettootlage

bei gegenfatjlidien unb 3ugleich Ineinanbergteifcn-

ben TTIotiDen oettangt, mit gto^em Ronnen hon-

ttapunhtifrh auflochett. Ubet bas ge[ungene UJort

unb bas otchefttale 3coifcti enfpiel hinaus begeg-

ncn toit noch bem gcfptochenen UJort, bas fotoohl

bem £t3ahlet ber fjanblung toie auch ben hcmbeln-

ben Perfonen 3ufallt, unb aujserbem ber Setaufci|-

huliffe mit ihten oielffiltigen TTloglichheiten, bie

bei bet Utfenbung oom Spiclleitet manchmal
cttoas 3U ftarh eingefet)t routbcn. TJenn bas

fjauptmotiD liegt in bet hiinftleri rch geftalteten

Symbolih, betcn pufgaben oon fiauffmann unb

Tieinacher in feht feinet tDeife geloft routben.

Enblith etroahnen roir noch bie Opernfenbungcn

aus

Tniindien (12. TTlfir3), burch bie roir bicsmal als

Urfenbung bie fiomifche Opec „Ulyffes"
hennen letnen honnten, bie bet oor roenigen

lahren oerftorbene Opernhomponift Jan

Branbt-Buys hinterlaffen rjat. Sie toat

iibtigens oom fiomponiften noch nicht gan^ abge-

fchloffen unb rourbe oom Heidisfenber TTliinchen

fertiggeftellt. Ceiber fteht Tett unb TTlufih t\izt

in einem feht unausgeglichenen Dethaltnis. TJet

Tert lehnt fich cm rjomers Obyffe an unb fchilbcrt

bie 3rrfahrten bes bcriihmtcn 6riedienhelben unb

feiner 6efahrten oon Ttojas fall an. £s folgen

bann im ein3elnen bet T3efuch bci bet 3aubetin

fiirhe, bct Dctfiihtctifdic £ochtuf bet Sircncn ufro.

TJer Tettgeftalter roill nun biefe fjanblung beroufjt

humotDoll unb roihig anpachen, roas abct |chon

in pnbettacht bct ftofflichen TJorlage problematifch

erfcheinen mufs unb auch in ber pusfiihrung nidit

iiber3eugen hann. Jm gleichen Sinnc erftrcbt ber

murihalifche Stil eine einfchmeichelnbe TTlelobih

foroie „fprifjige, roitjige unb bisroeilen parobifti-

fche" TUirhungen. Tett unb TTlufih toetben babei

locher uerhnupft unb ftrcifen bisroeilen bie Pus-

bruchsfotmen bet Opetette. TJies roare an fich

nichts TlegatiDes, roenn es nirht noch mehr ben

Einbruch einer ftiliftifchen 3ctfplitterung Detftat-

hen rourbe.

Berlin (19. Jebruar) brachte ein mufihalifch fehr

roertDollcs Sinfonieprogramm mit jtcd Urauf-
fuhrungen unb einec £rftauffuhrung. £s begann
mit bem TJiolinhon3ert oon fjans T3 u 1 1 e r i a n ,

bas ber fiomponift bereits 190? homponierte unb
nun jetjt in einer Tleubearbeitung Dorftellte. £s

gchort (einem filangcharahter nach 3um Stilhteis

bet TTeutomantih. £in feht einheitlichet filang-

ausbtuch behettfcht bas gan3e HJeth roie auch

beffen filanggeftaltung bie formale Entroichlung

beftimmt. Orchefter unb Soloinftrument „ftreiten"

ficf| in thythmifch-beroeglicher TUeifc um bie Ge-

[taltung ber ein^elnen filfinge, greifen immer

roieber ineinanber unb geben fomit bem mufihali-

fchen TJerlauf ftets ncuen pntrieb. — Eincn gan3

anbcren Stil oerhorperte barauf bie „pltbeutfche

Suite" oon TJaul fjoffer, bie uns burdi U\tt

htinftlerifch.e 6efchloffenheit unb burch bie pusge-

glidienheit ihrcr hompofitorifchen TTlittel gerabe3U

uberrafchte. TJer fiomponift ftellt in biefer plt-

beutfchen Suite gleidietmalkn ben alten TJut-

Tnoll-Scbanhen bat, roie er fidi allmahlich aus

ben alten fiitdientonatten hetausfchalte, fich oon

biefcm abhebt unb fidi ihnen gegeniibet immet

roiebet non neucm behaupten mu|3. fjiermit bc-

riihrt fjoffcr aber auch 3ugleich eine roichtige

Stilfragc unferer 3eitgeno(fifct|en TTlufihhaltung,

in ber roir nun roieberum burch Pjcrausbilbung

neuet filangformen bie pusbruchsmiiglidiheiten

unfercr TJur-Tnoll-fjarmonih bereichern unb cr-

rocitern roollen. — TTach einer TJaufe folgte bann

als £rftauffiihrung eine faft noch unbehannte

C-TJur-5infonie oon 6eorges B i 3 e t , bie als

3ugenbrocth bcs fiomponiften ctft hiit3lidi auf-

gefunben unb in Daris uraufgefiihrt rourbc. —
fjeinrich 5 t e i n e r roar als TJirigent ben ftiliftifch

Diclfeitigen pnfpriithen bcs Ptogtamms feht ge-

roachjen unb leitete ben murihalifch auper(t inter-

effanten pbenb mit grojjer fjingabe. Den Solo-

part bes Bullerianfchen TJiolinhon3ertes fpielte

Carl Steiner mufihalifch (ehr lebenbig unb

hlar.

franhfurt (2. TTlars) (tellte unter ber Ceitung

Pjans Tiosbaubs 3um erften TTlale im Tiunb-

funh bas hut5lich. in Betlin uraufgefiihrte TJiolin-

hon3Ctt Don Tiobctt fj eg et Dot. TJct Solift bet

Urauffuhrung, fion3ertmeifter Erich Tiohn-Bcrlin

trat auch fiir eine ftarh ptofilierte TJJieber-

gabe ein. 3um Programmabfcr|Iuf3 folgte bann

anlfif3lich (cincs 60. 6eburtstagcs (28. Jebruar

1877) bie finfonifche TJichtung „pus meinet fjei-

mat" uon Setge Borthieroic^. TJer fiompo-

nift 3cigt h<er eine fet]t engc Betbinbung mit bct

tuffifchen Tiomantih unb befotmets mit bem fin-



Bud]et —

fonifdim Stil eines Petet Tfdiaihotofhy. Typi[di
fin6 m biefem Sinne beifpielsroeife bie melo6ifdie
Einbnnglidiheit bec StreidiecohtaDen, bann bic
llingebenbe Piralitat bes tan3erifdien Bhythmus,
ferner bie temperamentnolle melobifdie Rlang-
rteigerung unb bie plotjliche Umftimmung narti
ber Seite einer Brt lyrifdi geftimmten £infamheit
mn. TDenn aurii biefe unb anbere Stilmerhmale
uns nidit neu finb, fo finb fk immerhin fehr ein-
bringlich geftaltet unb biirften eine gelegentlidie
TDieberholung biefes TOerhes tm Junhprogramm
burdiaus recr|tfertigen.

Pjamburg (10. mfir3): Unter bem fur bas funh-
programm aul3erft roiditigen Titel „Unterhaltfame
Ron3ertmufih" fuhrte bas fjamburger funh-
orriiefter unter Teitung oon fj. Thierfelber
ein Programm mit TOethen oon Ebuarb ROnneche
aus. TOie roir aber bereits fdion an anberer Stelle

fagten, tjei^t „Unterhaltfam" nidit bie fluriitige

unb nerfluditenbe foroie mit grofjem Sdiroung
oerfa£te Stimmungsmufih, bie man fogar bis 3um
gut inftrumentierten Pathos fteigern hann. Ceiber
geben uns bie bargebotenen Ron3ertroerhe oon
Ebuarb Runnerhe einen pnlafj 3U ber foeben
gemaditen feftfteilung, roobei roir im ein3elnen
nur an bie unhlare Pjaltung bes filaoier-fion-

3ertes in ps-Dur 3U benhen braudien. TJer Rom-
ponift toill fidier, roie es aus ber prt ber ordie-
ftralen unb bynamifdi gefteigerren TTlittel ohne
roeiteres 3U entnehmen ift, iiber ben Ilurdifdinitt
einer Oblidien Unterhaltungsmufih hinaus. Diefes

mufihalien

Streben ftutit fidi jeboch etroas einfeitig auf ch,ro-

matifdi gefiihcte phhorbreihen unb fehr behannte
Tnobulationsoerbinbungen, bie hauptfachlicr| burdi
eine forgfame 3nftrumentation unb roirhungsoollt
filangfarben foroie burch, eine oerbinblidie Tlor-

tragsbynamih aufgelochert toerben. TJiefe filang-

fiille roirb aber heinesroegs homporttorifdi ober
uberhaupt burdi eine mufihalifdi oertiefte ptt
ftdrhet 3ufammengehalten unb geht fo in bie
Bteite, bafs man im Gegenfatj 3u bet fogenann-
ten Tiefentoirhung beinahe oon einet flatf|en-

ojithung fptedien modite. TOilli Stetf]-Berlin
fpielte ben Solopatt mit bet oetlangten pianifti-

ftf)en Brillan3. Dariiber hinaus toollen toit abet
meiter ben Begriff ber „Untern,altfamen Ron3ert-
mufih" unb feine Entroichlung in ber funhmufi-
halifdien Praris oerfolgen. TDir roerben bereits im
nadiften fjeft Gelegenheit haben, uns eingehenb
in biefem Sinne mit ben jragen ber Unterhal-
tungsmufih 3U befri|aftigen. TJenn behanntlidi hat
ber Tieidisfenbet fioln ein umfangteiriies Pceis-
ausfdireiben fur bie oerfriiiebenften focmen bet

Untethaltungsmurih oetanfta!tet, beffen £tgebniffe

bei fjerausgabe biefes fjeftes bereits oollftanbig

oorliegen toetben.

R u 1 1 fj e t b ft.

PS.: TJie pnlage unfetet heutigen Runbfunh-
ditonih oerlangre leibet ein 3uriichftellen oet-
frijiebenet TTlufihfenbungen, beten befonbets gute
pusfuhtung uns fonft 3u einet grunbfatjiidien
foroie namentlidien Erroahnung Detpflid]tet tjatte.

''"'»'"»'"» »» «»l »'»'» »'"« immiiHiiiimiiimmiimmmiiimmm, mmiiii „„ ,„„, „, ,„„, „„„„

15iidicc

Die Btiefe Tiidiacb UJagners an JuDith Gautier.

TTlit einer Einleitung „Die fteunbfd)aft Ridiatb
TDagnets mit ]ubith Gautiet". fjetausgegebenoon
TOilli Sriiuh- Rotapfel-Detlag, £tlenbatf|, 3iitid]

unb £eip3ig.

Bie Rolle, bie TTlinna Planet, TTlathilbe IHefen-
bonch unb £ofima oon Biiloto in bem Ieibenfd]aft-
littl beroegten £eben Richarb TOagners gefpielt
haben, ift burch Briefe, Selbft3eugniffe unb 3eit-

betichte in allen £in3elheiten behanntgeroorben.
TJaf3 TOagner 3u bet 3eit, ba et am „Patfifal"
atbeitete, in £eibenfchaft fut bie um 37 Jahte
jungete ftan3ofifrfie Diditetin Jubith Gautiet ent-
btannte, roat bie „Senfation" bet oot einigen
Jahten etfchienenen TOagnet-Biogtaphie bes ftan-
3ofen Sug be Pouttals, bet einige Btiefe bes

Die ITluph XXIX/7

Romponiften an Jubith Gautiet in pus3Qgen oet-
offentlidite. Jetjt legt bec Botapfel-DecIag bie
£iebesbtiefe TOagnets, bie im Otiginal ftan3ofifdi
gefditieben fmb, in beutfchet Sptadie oot. Sie
offenbaren einbeutig unb ruchhaltlos, toie bet etfte

„Patrifal"-pht butch bie ebenfo fchfine roie geift-

oolle Tochter Thophile Gautiers infpiriert routbe.
Die Be3iehungen TOdgners 3u bet Dichtetin, bie
mit ihtem fpater Don iht gefchiebenen Gatten Ca-
tulle menbs 3u ben ecften unb tempetament-
DolIften Detehtetn bec TOagnetfchen fiunft in

ftanhteitf| gehotte, toecben oon TOilli Sdiuh in

einet umfangteidien Einleitung tahtooll unb et-

ftf|6pfenb behanbelt. Einige bishet unbehannte
Potttats bet fpaten £iebe bes Bayteuthet TTlei-

ftets illufttieten bie auch buditedinifdi anfptud]s-
ooll ausgeftattete pusgabe, bie eine bebeutfame
£tgan3ung bes T0agnet-5tfitifttums batftellt.

ftiebtidi I". fj e r 3 o g.

33
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fjans Engd: f tan3 £if3t. 3n bet Tieihe: Un-

ftetblich,e Tonhunft, hetausgegeben oon Dt. habil.

fjetbett Getigh. phQ6emifdie Detlagsanftalt Bthc-

naion m. b. fj. Potsbam 1936.

HJet oon 6iefct Biogtaphie neue puffct|luffe ubet

£eben un6 TOeth 6icfcs beutfchftammigen fiom-

poniften etmattet, mitb nicht enttaufdit. 3n hnap-

pet, gebtangtet Jotm Detmittelt 6ct rjetttetct fiit

Tnufihtoiffenfd]aft an 6ct Uniaetptat RSnigsbetg

Ptof. Dt. fjans Engel T0e[en unb Sd]affensroeth

6es gtopen Pianiften 6es 19. 3ahthunbetts, 6et

nidit nut als Dittuofe bie TOelt in Etftaunen f etjtc,

fon6etn 6ct auch butdi fcin TOeth noch auf bie

hommenbe Genetation ftathen unb fpiitbatcn £in-

flufi nahm. Engcls Untctfuchung etfttecht fidl ouf

bie fotmalc Sttuhtut fotoohl bet Rlaoict- als

aud] bet Otdieftetmethe unb fputt bctcits oot-

hanbenen impteffioniftifdien lementen getoiffen-

haft nad]. Tleben bct Betonung bes — ttoh allem

3mptooifatoti[d]en tmthanbenen — focmgefuhls

toitb bas T0efen 6et £if3t eigenen ditomatifdien

Pjatmonih entfptechen6 betont un6 geroiitbigt.

Bei bet Bettachtung bes fotmalen Sefuges bet

fiompofitionen finb bie tonpoetifchen TTlomente

(oroie bie £ttungenfchaften bet RIangfatben-

maletei nicht tietgcffen tootben. Die mufihalifd]en

£thenntniffe toet6en tiom Detfaffet in fptach-

madjtiget fotm tietmittelt. £s ift ein lehtteiches

Budi, bas nicht nut bem Triufihet, fonbetn auch

bem inteteffietten Runftftcunb pntegungen geben

toitb. Tlach bem guten Sclingen bes etften tiot-

liegenben Banbcs bet Tieihe „Unftetblidic Ton-

hunft" batf man auf bie Befditeibung bes £e-

benstoethes anbetet Romponiften gefpannt fein.

Tiubolf Sonnct.

Tobias Tlotblinb: 5yftematih 6et Saiten-
infttumente. I. Tetl: Sefchidite bet 3ithet.

Jtities R. fjofbud]hanblung Stochholm 1936.

Die ptbeit, beten etftet Teil nun tietoffentlicht

routbe, ift geplant als umfaffcnbe Eefamtbefditei-

bung allet 3nfttumente bet tbe. 3m ootliegen-

ben Banb finb eingehcnb bchanbelt: TDinbchotbo-

phone, Trtufihbogen, Stab3ithet, Tiohten3ithet unb

Btett3ithet. Diefe Stammfamilien finb roiebet

untetgeteilt in Stuppen, Sattungen unb Btten

nach einem Syftem, bas nadi ahnlidien 6cfichts-

punhten atbcitet roie bie Botanih. Det £eitet bes

Tnufihhiftotifdien Triufcums in Stochholm, Ptof.

Dt. Tobias Tlodinb, hat h>« Stunbftcin 3U

einem monumentalen UJeth gelegt, bas fiit ben

jungften 3roeig bet Tnurihtoiffenfchaft, bie 3nfttu-

mentenhunbe, oon ubettagenbet Bebeutung fein

roitb. Det Dotliegcnbe Teil btingt jetit fdion allein

315 Bbbitbungen Don 3nfttumenten, toahtenb im

Stochholmet 3nfttumentenatdiio nidit roeniget als

40 000 £in3elbefditeibungen oon 3nfttumenten bet

toeiteten Detatbeitung h°tten. Das Sefamtroeth

roitb ein Tlach[dilagecoeth non feltenet Unitiet-

falitat fein, auf bas roi: nod) befonbcts cingehen

roetben, rocnn cs abgefch.loffen fein roitb.

Tiu6olf Sonnet.

Pjugo Pjeetmanns £ebensetinnctungen. Detlag

Btochhaus, £eip3ig.

Det altcten Genetation 6et Triurihet un6 Tnufih-

liebhabet be6eutet fjugo fjeetmann, 6et Begtiin-

6et unb Ptimgeiget 6es feinet3eit I0elttuf be-

Pihcnbcn ftanhfuttct Stteid]quattetts, einen feft-

[tehenben Begtiff. Die f3ammetmufih tion ]ohan-

nes Btahms toutbe butch fjeetmann unb feine

Getteuen in ihten roiditigftcn Stiichen utaufge-

fiihtt. fjeetmann roat es aud), bet Btahms Diolin-

hon3ett, bas fogat oon ben 3(inftigen Seigetn

als „gegcn bie Geige" gefch.tieben abgelehnt

rout6e, im fion3ettfaal butchfehte. TTlit £lata Schu-

mann unb Btahms oetbanb irjn ein Gefuhl auf-

opfetnbet Jteunbfdiaft. 3n lebenbig hingerootfe-

nen Buf3eichnungen, bie utfptiinglid) nid)t fur bie

£)ffentlidiheit beftimmt roaten, hat bet gtof3e

Geiget bie Begegnungen mit ben gtof5en beut(d|en

Tfleiftetn unb feinen fiampf fiit bie neue beutfche

Tnufih niebetgelegt. Dad] feinem Tobe (fjeetmann

ftatb im DoDembet 1935 im biblifch,en plter oon

92 Jahten) hat fjellmuth 6 t h e bie Etinnctungen

mit eincm toatmhet3igen Dottoott oetfehen het-

ausgegeben, als fympathifdies Denhmal fut einen

Pioniet bcutfchet TTlurih, bet bis 3Ut ]ahthunbctt-

roenbe in bet etften ftont ftanb.

fj et3 g.

Pttet Gtabenroiti: ]ohann S t a m i tj. (Banb 8

bet Detoffentlichungen bes Tnurihtoiffenfchaftlichen

3nftituts bet beutfch,en UniDetfitat in Ptag.) Det-

lag Tiubolf 1TI. Tiohtet, Btunn, 1936.

Die notliegenbe Btbeit ift hetausgegeben oon

Ptof. Dt. Guftao Beching, bem Dctttetct bet

Tnufihroiffenfdiaft an bet beutfchen UniDetritat in

Ptag. Das mufi betont roetben, toeil bet Det-

faffet in3mifchen an bem Bufbau bes Tnufih-

lebens in Paliiftina atbeitet. Ubet bas £eben Don

Stamit^ roitb eine TTlenge neuen Tnatetials et-

fchloffen. £s ift begteiflich, bap" bet jubifche Det-

faffet fut bie hflnftletifche Einotbnung Don Sta-

mih nicht ben techten 3nftinht mitbtingen honnte.

6 e t i g h.

Geotg Rinfhg: Die Otiginalausgaben
bet TOethe ]oh- Seb. Bachs. £in Beittag

3Ut ITlurihbibliogtaphie. fjetbett Tieichnet-Detlag,

TDien 1937.

Don ben 5chopfungen Bad)s fm& 3U feinen £eb-

3citen nut feh,t toenige im Dtuch etfch,ienen. £s
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entfpracti bem Btaudi bet 3eit, ba& in ben meiften

fallen lebiglich eine Utfditift Dom fiomponiften

felbft h«gEftellt routbe. Bbet auch haufiger ge-

fpielte IDerhe routben oielfadi nut butd) pb-
fdiriften netbteitet. Die oorliegenbe Der6ffent-

lidiung bilbet eine Beteidietung bes Bact]-5chrift-

tums, toeil fie als Quellenroerh an3ufeh,en ift;

benn bie Titelblatter toetben in oerhleinerten

Tieprobuhtionen in ben Teit eingebrucht. TJaneben

finbet fidi eine getoiffenhafte Befchteibung bet

Druche, bie butdi Pnmerhungen oerfchiebenfter prt

Etgan3t toitb. Untet Ben toenigen gebtuchten IDet-

hen befinben fidl bie niet Teile bet filaoietubung,

Sdiemellis „Tnuflhalifdies 6efangbudi", „Das
Triufihalifdie Opfec" unb nor allem „Tlie fiunft

ber Juge". Uas TDeth ift nur in hunbett £iem-
plaren gebturht roorben. TJer Derfaffer, Geotg

fiinfhu, ift fjalbjube. G e t i g h.

DJillielm StahJ: TJietridi Buttehube, Ba-
renreiter-Derlag, fiaffel, 1937.

TJot 300 ]ah,ten toutbe Dietrich Buttehube ge-

bocen. Das Sditoetgetoidit feines Sch,affens liegt

in feinen Chottoethen unb in ben Solohantaten.

Jn immet 3unehmenbem TTlafje etobett fich fein

5diaffen, banh ausgeseichneter Tleuausgaben,
einen platj im 7Tlufihleben unferer 3eit. £ine Be-
fd|aftigung mit bem Trieifter ift bemnadi meht
als nut eine hiftotifdie Betpfliditung. TJet

Tuberher Triufihfotfdiet TDilhelm Stahl hat beteits

oot 3ehn Jahten einen ausge3eidineten biogtaphi-

fchen Detfuch (Declag fiiftner & Siegel) oocgelegt.

Die neue Darftellung ift oor allem burdi eine

3toar hut3e, abet 3UDerlaffige Betraditung ber
IDerhe Buttehubes ertoeitert roorben. Die56Tett-
feiten unb 12 pbbilbungen oermitteln ein ge-

fchloffenes Bilb bes grofjen Oibecher 7Tlufihets.

G e r i g h.

Iions Joadiim Ulofer: £ehrbud)betTriufih-
gefchirhte. 2. puflage. TTlai fjeffes Detlag,
Betlin-Sdioneberg, 1937.

Tlach roenigen Trionaten bereits toat bie erfte

puflage Don TTlofets Tehrbucb, bet Trtunhgefdiidite

Detgtiffen, ein Beroeis fur bie Dottoenbigheit
einet folch,en 3ufammenfaf(ung bes IDiffensftoffes.

Die neue puflage ift nicht nut etgan3t, fonbetn

fie hat eine grunb(arjlirfie Umgeftaltung infofetn

gefunben, als jubifd|e fiomponiften unb jiibifdie

putoren in ben Quellenhintoeifen butdi einen 3u-

fah f„jub.") gehenn3eichnet routben. Damit ergibt

fich enblidi einmal bie auf biefem Gebiet not-

roenbige Rlatung ber Jronten. Befonberen TDert

beflht bie neu hinsugehommene 3eittafel ara

Schlu^ bes Banbes, bie Don ber 3eitroenbe bis

3um Jahre 1936 reicht. Triofer hat im iibrigen auf

400 Seiten ben gefamten Stoff ber Tn.ufihgefdiichte

untecgebradit, roobei noch hut^e 5onbetuberflch,ten

(Gefchidite bet Gefangshunft, bes Stteichinftcumen-

tenfpiels, fjauptriditung bet Tnuflhaftt)etih ufro.)

Plah fanben.

6 e t i g h.

* TTUttrilungcn tter TIS,- Gultutgemrintte *
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pugsbutg: Det Chot bet hieflgen Singfchule un-

tet Ceitung Don Ptof. 0. 3od)um toat oon bet

TlSfiG. 3U einer Btahmsfeiet Detpfliditet tootben.

putid]: pnnematie 5 o 1 1 m a n n (Soptan) unb
fjans Pjeibtmann (Batiton), beibe aus fjam-

butg, gaben in Begleitung bes Pianiften fjein3

Getbes einen £ieber- unb Duetten-pbenb fur

bie TISR6. _ Die Deutfche THuflhbahne gaftiecte

hier mit „figaros fjodi3eit" Don TD. p. Trio3art.

Berg3ob«n: pm Dorabenb bes 140. Geburtstages
oon fran3 Schubert Deranftaltete bie TISRS. eine

muflhalifrhe feiecftunbe mit TDerhen biefes

beutfch-ofterreichifdien fiomponiften. Tnitroithenbe

roaren: bie Sangerrunbe Betg3abetn untet bet
£eitung oon £ubroig 3 u 1 1 e r , bie Dioliniftin

£iefel fj a m m e t aus Speyet fotoie bie piani-

ftin Emilie 5 ch m i b t aus Gtunftabt.

Bemen: Det funfte fion3ettabenb bet TISR6.

hatte einen etfteulich grojkn 3uhorerhreis oer-

fammelt. £ntfprechenb ftarh toat audi bet TDiber-

hall, ben bie beiben einheimifchen fiiinftlet fjans

fi t u f di e h (Dioline) unb plfteb £ u e b e t (fi!a-

Diet) fanben.

Bottrop: Det Dolhshunftting ber Tl5fi6. bot fet-

nen Tnitgliebern einen pbenb mit norbifthet Tflu-

flh unb Datbietungen bet Tan3etin Ebith 3 ub i s

unb ihtet Gtuppe.

Celle: Im Ron^ettabenb bet T15fi6. gaftiette bie

Betlinet pianiftin £lfe Blatt mit fiIaDietfan-

taflen beutfchet filaoiermeifter. _ fiammerfanget

Tiubolf Bochelmann (Betlin) fang in einem

£iebetabenb bet TlSfi6. £iebet unb Ballaben Don
Schubert, Schumann, TDoIf, £if3t unb £oeroe.

Chemnitj: Die DSR6. Deranftaltete ein aufjetot-

bentlich gut befuchtes „fefthon3ett fur bie lugenb
3u Ehren aon Carl TTlaria d. TD e b er" im £ujot-

palaft. Befonberen Beifall fanben fjannel £ich-
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tenberg (Pgathe) unb TJora S ch, u r e r (pnn-

rtien) mit ihrem Duett aus „frei(chuh".

TJortmunD: TJas Collegium mupcum lier T15R6.

brachte einen fiammermufihaben6 unter 6er Cei-

tung oon TJr. ]ofef Beaujean, roobei niei-

ftetroerhe 6es Baroch 3u 6eb,or hamen.

$ranr?furt/Tllain: Im letiten fion3ert 6es fiam-

merorctie(ters 6er T15RG. hamen unter 6er Cei-

tung oon Prof. ]ofef Peifch.er TJJerhe oon

]oh- Seb. Bach, un6 Georg Jrie6rich fjanbel sur

fluffiihrung.

Gottingen: TJer funfte TTlufihaben6 oer TISRS.

roar TJJ. fl. TTlo3art geroibmet. Jtitj Cehmann
bract|te mit bem nie6erlan6ifchen fiammerotcheftcr

ITJerhe 6es 5al3burger TTleifters.

Fjamburg: TJas TJres&ener Stteichquartett (pielte

oor 6er TtSRS. Streichquartette oon BeethoDen,
Sctiubert un6 Brahms. _ TJas Ttlurihtreffen 6er

tlierigen Sing- un6 Spielhreire rour6e oon 6er

nSRG. in Gemein(ch.aft mit 6em THrbeitshreis 6er

fjausmufih burchgefuhtt, um 3u 3eigen, roie fjaus-

un6 Bolhsmuph heute gepflegt roer6en follen.

fionigsberg/Pr.: Die n5fiS. oeranftaltete fur

famtlich,e Drtsgruppen ber Stabt einen TTlo3att-

aben6. TJie TJortragsfolge umfafjte Chorroerhe,

flrien un6 fiammermufih.

£dp5ig: Tlach langerer Paufe oeranftaltete 6ie

TISRG. roie6er eine Tflorgenfeier im Gohlifer
Schlof3chen mit TDerhen 6er 3eitgenoffifdien

fiomponiften ptnolb TTlatj, THalter Saatmann un6
Paul Po6ehl. — Unter 6er Schirmherrfchaft 5es
amerihanifchen fionfulates un6 bes fionigl. ita-

lieni(chen TJi3ehonfulates (oroie 6er italienifchen

TJante-Gefell(chaft neran(taltete 6ie nSRG. ein

Soliftenhon3ert, 3U 6em fich 6ie fiunftler TJngela

Tiegina frie6rich, Sopran, (TJallas) Te*as

USfl.), TJietro S o p r a n 3 i , Bariton, (Tiom),

Germano fl r n a 1 6 i , TJianift, (Tiom), Rina Tn i
-

nelli-Sopran3i (Tiom) am Jliigel, in un-

eigenniirjiger H)eife 3ur Berfiigung geftellt hatten.

— 3m Tiahmen ber T15RS. gab TTlargarethe

firamer-Bergau im 0efer-5aal 6es fjau-

fes ber fiultur einen Cieberabenb.

tcuna: TJie mittel6eutfch,en Gefange „Eroige Pjei-

mat" 6es fjallefd|en TJichtets fiurt Jreiroal6 mit

6er Triufih 6es fiomponiften Ser6 ch s rourben

bei einer oon 6er TlSfiG. getragenen TJeranftal-

tung in 6en Ceunaroerhen 3Ut fluffiihrung ge-

bracht.

Tllemmingen: TJie TISRG. fiihcte mit 6em Chor

ber pugsburger Singfchule unter Ceitung Don

prof. 0. ]odium eine Brahms - Ge6enhfeier

6urch.

TTlinbelheim: Ber Chor 6er pugsburger 5ingfchule

hatte mit einem Brahmshon3crt in 6er nSfiG.

einen berartigen £rfolg, bap" 6ie Beranftaltung

roieberholt roer6en mujjte.

Tniindien: Im Tiahmen 6er Sonberhon3erte 6er

TISRS. in ber Tonhalle birigierte Prof. Carl

£eonh.ar6t aus Stuttgatt 6ie TTlunchener

Philharmoniher.

Tliebiill: Jm Tiahmen 6er Deran(taltungen 6er

TISRG. fan6 ein Gaftfpiel bes Gren3lan6theaters

Jlensburg mit Tflo3atts „figaros fjodi3eit" (tatt.

neuftrelirj: TTlit einem oon Urfula C e n t r b t

(fjarfe), T!ubolf nel (Brat(die) un6 Rolf £t-
meler (flote) ausgefilhtten fiammerhon3ert be-

fchlof3 6er fion3ettring 6er nSfiG. bie hulturpoli-

tifch geroinnreichen Peranftaltungen 6er Spiel3eit

1936/37.

Potsbarn: Jm fion3ert 6er nSRG., 6as in Per-

binbung mit 6er Sta6t un6 ber Philharmonifchen

Gefe!ifchaft tieranftaltet rourbe, fpielte 6as £an-

6esorchefter Gau Berlin untet £eitung Don fjans

Chemin-Petit un6 unter Ttlitroirhung oon

Emmi £eisner un6 fjellmut Jernich.

Ttechlinghaufen: Bie Tan^erin plmut Bororoa
gaftiette in einer TJeranftaltung „Spaniens Tan3"

in 6er nSRG. 3ur fluflocherung 6es Programms
bot ber Berliner pianift £6gar TUeinhauf filaoier-

roerhe fpani(d)er THeifter.

Saarbriirhen: fjaybn, TTlajart un6 Beethooen be-

herrfrhten bie TJortragsfolge 6es hlaffifcri en fiam-

mermuphabenbs ber nSRG. im fireisftanbehaus.

Bas Don frih n e u h e u ( e l ins £eben gerufent

Streichquartett mufi3iette mit £rnft unb fjingabe.

Sicgcn: fiammerfanger TJJalter £u6roig hon-

3ertiette mit fchonem £rfolg 3ufammen mit 6em
Pianiften TJJilly fj u l f e r in einem Ron3ert 6er

nSRG.

Stettin: Um allen Jreunben guter Tllufih Gelegen-

heit 3U geben, 6en Sdiallplattenring 6er n5fiG.

hennen 3U letnen, Deranftaltete 6er hicfige Orts-

nerbanb im Parhhaus einen „Sd|all-flben6".

Stuttgart: Pem Romponiften fjans Gan(fet,
einem alten Rampfer 6er Beroegung, rour6e h'Et

eine oer6iente Ehrung ^uteil. Bei einem Don bet

nSRG. Deranftalteten Solo- un6 Chorhon3ert, 6as

hauptfachlich 6em Sdiaffen Ganffers geroi6met

roar, rotit6igte 6aupropagan6aleiter un6 Rreis-

leiter Ttlauer 6en fiomponiften. neichshulturfena-

tor Gerhar6 Schumann ehrte 6en Ton6ichter 6urth

Uberreichung eines £orbeerhran3es.

Uel3en: TJer Pianift friti Pettmann unb bet

Baf3baritonift Rarl Oshar Dittmer gaben im

fluftrag 6er nSR6. ein fion3ert, 6as ftathen

mi6erhall bei Publihum unb Preffe fanb.
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Ulm: Um btitten Sinfoniehon3ett bet Tl5fi6. 6iti-

giette 6enetalmu(ihbirehtor fjerb. Don Ratn-
j an als 6aft aus parhen THeche Don TTlo3att. —
Ein Cif3t-Ron3ett leitete Rapellmeiptet Otto 6 t o p\

Im mittelpunht bie[et Detan[taltung (tanb bic

Begegnung mit bem Tniindienet Pianiften plbo
Scrioen. Die ehemalige fioniglicr|-IIIutttembet-

gifctie fjofpianiftin Ceonie 6to£let-fjeim,
bie heute 84jahtige Schiiletin ftan3 Ci(3ts, [pielte

in betounbetnstoettet ftifdie Cieblingsftiiche ihtcs

unoerge^ lidien £ehrets.

Delbert: Die fion3ettgefellfch,aft in bet T1SR6. gab
einen pbenb mit Chotroerhen unb foliftifchen Dat-
bietungen. Der £eiter biefer Deranftaltung toat

TTluphbitehtot TH o m b a u t, Soliften toaren 6rete

fiuppetsbufch (Soptan) unb 6tote (Cello).

lDarenootf: Dec OD. bet TISR6. fuhrte mit bem
Canbesorch,efter 6au THeftfalen-Dorb untet R. £ug.

Pjeintich, bet mufihalifchen 6efellfd]aft unb

bem Chot einet ptbeitsbien[tabteilung einen Ron-
3Cttabenb butch, bei roelchem bie Sopraniftin

Pjenny fiotthoff (fjamm) unb bet Tenot Etroin

3irDts (Bochum) als SoIiften mittoichten.

nJieslodi: Die DSR6. neranftaltet 3ufammen mit

bec Stabtoecroaltung 3toei „Triufihtage in bet

Stabt ITJieslocri". TTlit bet Durchfiihrung unb 6e-

(amtleitung ift ber Triufihbeauftragte bet Stabt,

Triufihlehtet fritj Ceuti, bettaut roorben.

njiir3butg: £lrof. fjanns S chinb I er fiihcte 3U-

(ammen mit £rnft R u n b 1 e r (Tenoc), 6ectrub

Ti i e s (plt) unb pnni D o h r (Rlaoier) eine

fran3-Sch.ubect-Stunbe in ber TlSfi6. burct].

3ehbentcft/fjaoel: pnlapTich bec £roffnungsfeiet

ber fiicharb-magner-pusftellung (prach bec mu-
fihceferent in bet pmtsleitung bet T15R6. Tiubolf

S o n n e t iibet „Tiidiatb magnet unb Bayreuth".
£in mufihhorps ber £ufttoaffe fpielte methe bes

Bayteuthet TTleiftets.

* Das Tllufihlcbcn occ Gegentoart *
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Ian3 in Bctlin

3m Rahmen bet Detanftaltungen bes Ortsper-
banbes Berlin ber DSR6. gab bas Solotan3er-
paat ber Staatsoper Rolf J a h n h e unb Jl[e

meubtner einen Tan3abenb im Bachfaal. Um
es gleich oocroeg 3U nehmen: £s roaren abge-
runbete £eiftungen, bie batgeboten toutben. Bolf
Jahnhe 3eigte Tan3e, beten hompofitoti[ch.et pian
butch ben Bhythmus getoeitet toaten. puch 3lfe

meubtnet etteichte in ihten tan3etifchen Baum-
gebatben bie hlate unb teine 5efetfma|3igheit

eines patheti(chen Stils. Jt\w befte £ei(tung jeboch

coaren bie Datiationen iiber bas Rinberlieb „£in

miinnlein fteht im IDalbe".

mie (ehr bie beiben Tan3erinnen marianne
D o g e 1 f a n g unb ]onny p h e m m , bie in

einet morgenfeier in ber Romobie £in3eltan3e

3eigten, ihre raumhompofitori[dien 6ebilbe aus
ben Stimmungsgehalten ber muph abjuleiten

oerfuchten, geht aus bem Umftanb hetDor, bap
nicht roeniger als btei Jnterpteten 3Ut Darftel-

lung ber Begleitmu(ih httange3ogen tootben

toaten. Jonny Phemm, eine mit natiitlichet pn-
mut unb gutem Ronnen begabte Tan^ecin, benutit

ausfctiliepTich muph Don Joh. Seb. Bach. pllein

bie tan3eci(die pusbeutung biefet mufth becht ftch

nicht immec mit beten muphali[chec 6efehlichheir.

Jnbem matianne Dogelfang eine gan3e Tan3folge

aus bet TTluph bet fjanbel-Datiationen oon Jo-
hannes Btahms hetleitete, offenbatte fie 3toat

einen Ptathen Sinn fut bas pbfttahte, aber audi

3ugleich bie fjechunft bie(ec Tan^e aus cein intel-

lehtuellen Be3ichen. 3hte tan3etifchen Dacbtetun-

gen tithten pch beshalb notgebtungen nicht an
bie 6efamtheit, (onbecn bleiben in ihtet TJJith-

(amheit auf eine 6emeinbe befditanht.

3tene Dopoff unb 6uftan Blanh dod bet

Staatsopet tan3ten im BeethoDenfaal. 3hte Tan^-

fdiopfungen njaten [dion, roeil fie unproblematifd]

toaten unb roeil bahinter eine ungebtochene Tla-

tiitlidiheit ftechte.

£s toar ein gliichlidier £infall, ben gto&en Tan,-
abenb im Deut(chen Opecnhaus mit ber Ouoet-
tiite „Ti6mi(cher RatneDal" Don fjector Berlio3 3U
beginnen. Damit roar oon allem pnfang an bie

tichtige ptmofphfite ge(chaffen fuc bie folgenben

tdn3ecifchen puffiihtungen. fjetDottagenbe £in-

3elleiftungen toech(elten mit fatbigen maffen-
toithungen. £utopaifdies unb eiotifches milieu

liepen bem Tan3tegiffeut unb £hoteogtaphen Bu-
bolf R 6 1 1 i n g ben toeitepen Spieltaum fiit (eine

fantafie, bie fich mit ben Biihnenbilbetn Benno
d. ptents 3u einem hunftletifthen 6e(amttoeth

Det(dimol3. fuhrerin blieb troh allem Dehoratinen

unb Tan3eri(chen bie Triupih, bie bet mufihalifche

Ceitec bes pbenbs Ceo Spies mit feinem 6e-

(chmach unb Stilgetiihl ausge(ucht hcitte unb auch

bementfpcechenb intetptetiette. mit tounbetbatet

Datiitlichheit unb be3aubetnbet pnmut toitbel-
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ten Daify Spies, Utfula Deinett, bie 6efdiroi-

ftet fjopfner, lisl Spalinger, £ifelotte Rofter unb

TTlargerete Rautenberg uber bie Biihne. IDerner

Stammer, Rurt lenj, Tiolf prco, Johel 5tat]l unb

fjans Tiaufch boten ein Spiel intereffanter Tem-
peramente. Jtire 6elenhigheit befiegte alle 6efehe

bet Sdiroere.

Im Tjeethooenfaal gab riha £ i n b n e r non ber

Staatsoper einen eigenen Tan^abenb. 3h,re Tany
folge hob fidl roohltuenb ab oon ben fonftigen

TJarbietungen. Sie tan3te ausfchlief3lidi nach TTlu-

fih beutfdier fiomponiften, roobei fid) ihre tan^e-

rifche pusbeutung bis auf bie letjte Tlote mit bet

mufihalifdien bechte. Da ift heine TTlathematih,

hein Philofophieren mit Beinen, fonbern Schop-

fung eines freien, unbefchtoetten faft ubernatiit-

lidien Runftroethes. TDeil fie aus bem Botn beut-

fther TTlufih (chopfr, oermag fie auch echten Fju-

mor ein3ufangen unb bar3uftellen. TJie freie pus-

geftaltung ift nirgenbs gehemmt, eben toeil bie

atteigene Tflufih bie Jmpulfe fut ihte pusfttah-

lungshtaft liefett. Etiha linbnet ttifft heute fchon

am augenfcheinlichften ben oolhifchen Tan3ftil unb

roitb mit roeitetem Tieifen ben tediten TDeg 3Ut

neuen attgemajkn beutfd]en Tan^muph finben.

Einen fdionen £rfolg errangen fidi Sabriele o.

falhen unb bec Tneiftettan3er nom TJeutfchen

Opemhaus Tiolf p t c o bei ihrem Tan^abenb im

Beethooenfaal. Beibe behertfch,en in ausgefpto-

chenem Tflaf3e bie mimifche 6eftaltungshraft bes

auf bilbhafte DJirhung geftellten Theatertan3es.

Um bem jungen Tlachtouchs bet Tan3et unb

Tan3etinnen 6elegenheit 3U geben, iht Ronnen aot

bem Publihum 3U etproben, hat bas Tieichsmini-

fterium fiir BolhsaufhlSrung unb Propaganba 3U-

fammen mit ber Stabt Berlin „11 i e S t u n b e

bes Tan3es" ins £eben getufen mit Untet-

ftutjung bet TlS.-Rultutgemeinbe unb ber TIS.-

6emeinfchaft „Rraft burdi Jreube". Die etfte

TTlotgenfeiet biefet prt in ber Dolhsbuhne am
fjorft-meffel-TJIah toutbe netheif3ungsooll etoff-

net mit Dotbietungen bet Rammettan3gtuppe
3utta Rlamt. Die Suiten unb 6tuppentan3e et-

roarhfen aus ber fch,8pferifdien fitaft bet Beroe-

gung, aus ber Dynamih dioteogtaphifd] geotb-

neten Ttaumerlebniffes, roobei flcti bie ein^elnen

Tan3erinnen als fenfible 3nftrumente ertoeifen,

bie bie 3been ]utta filamts mit Einbringlich-

heit nettoithlichen. Don ben jungen 5oliftinnen

ubertafchte Utfula Sanben mit ihtet toohlbutdi-

gebilbeten Rotpetbehettfchung, bie btamatifdie

unb lytifche Elemente gleich ftath 3um pusbtud?

3u btingen oetmag. 6erttub Tiauh ettang [\d\

£tfolg mit ihtem behotatiDen Tan3 mit Bechen

toie auch mit bem auf3etgetoohnlich bif3iplinietten

Schtoungtan3, toahtenb ihten „Detliebten TTlab-

chen" bie nStige Daioitat fehlte. Befeelt unb
lebenbig tan3t 6etttub Oscoalb. ITJenn \iz pth

einmal 3U einem gan3 eigenen rjerf6nlich.heitsftil

burchgerungen haben toirb, hann fie in bie Tieihe

bet „TJtominenten" auftiichen. Unoetfalfcht, eine

echte Tlatutbegabung, ift £ulle plgenftaebt. Un-

fttittig ift bie Begabung non fjettha IDegeleben.

3hte angebotene pnmut roirb ih.t ben THeg 3um
£rfolg noch erleiditern, roenn fie pdi entfdilief3en

hann, arteigene TTlufih 3U tan3en. In bie mufi-

halifche Begleitung teilten fich TJJalthet Sdion-

betg unb Dt. tothar ]anfen. Dad) ber Begeifte-

rung bes recht 3ahlreich erfdiinenen Publihums 311

fchlief3en, roar biefe erfte Deranftaltung ein riollet

£tfolg, 3U bet man um bet guten Sache roilltn

bie Deranftaltungstraget begluchtounfdien hann.

Tiubolf Sonnet.

Ron5«t
Bctlin.

Jmmet meht bebeuten bie Rbf.-fion3ette feftlidie

Pjohepunhte unfetes fion3ettlebens, nicht nut,

roeil hier ber innigfte fiontaht 3toifchen pusfiihten-

ben unb einet aufnahmetoilltgen TTIufihgemein-

fchaft befteht, fonbetn auch roeil bie Dortrags-

folgen in einem feftlich-erhebenben Sinne geftal-

tet fnJ>- TTlittelpunht eines folch,en Sinfoniehon-

5crtes in ber PhUharmonie roat bie 2. Sinfonie,

bie „Datetlanbifche", Don Szlh D r a e f e h e , bem
lange oerhannten Dorhampfer ftir bas Deutfch-

tum in ber TTlufih. 3n Dter ftath becoegten Satjen

doII Rlarheit unb Rraft, bie hunftooll gebaut unb

boch melobifch einganglich f'nb, fteigert [id\ bas

TJJeth oom hetoifch aufgetechten pnfangsallegro

jit einem meifterhaften, touchtigen 5chet50. Die

utfptiinglidie £mpfinbung, bet Einfall fiegt auch

ba, roo bie hanbroerhliche nTeiftetfchaft einen

leichten ahabemifchen £infchlag 3 eigt. DJilhelm

5 i e b e n, beffen Ditigieten ftets einen uon ftarh-

ftem fionnen unb editem Triufihantenfeuer ge-

tragenen Dienft am TJJerh bebeutet, oerhalf ber

Sinfonie an ber Spitie bet PhUhatmonihet 5U

einem Sieg auf bet gan3en £inie. 6luchs Uprji-

genien-OuDetture unb Trio3arts 6-Dur-flotenhon-

3ert (TTleifterfpieler: pibert fjar3er) bilbeten ben

puftaht.

Ein Ron3ert bes £anbesorrhefters, bas Bill f i eb-

1 e r leitete, erhielt feine befonbere Tlote butch

bie Utauffiihtung eines japanifd|en tello-Ron-

3ettes Don Sabuto TTI 1 i. TTlotoi gilt in feinem

fjeimatlanb als ein befonbets ftath in ben euto-

patfchen THurthftilen beroanbettet fiomponift; man

hat ihm bahet auch bie feftmufth fut bie Olym-

pifdien Spiele 1940 in Tohio ubetttagen. Die Ein-
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fiihlung in ben 6eift Europas geht aucn. aus bie-

fem 1936 entftanbenen TJJerh heroor, bas rnit

einem Bariationenfarj unb Juge beginnt unb ben
japanifchen Charahter mehr im Ornament unb
fiolorit als in ber Thematih felbft betont. Es hat
feine Cangen unb fteilt auf3erbem hohe pnfpriirhe
an ben 5oliften, bie oon Prof. Paul 6 t tt m m e t

mit berounbernsroertem fionnen etfullt rourben.
Tloch ein unbehanntes UJeth feffelte an biefem
pbenb bie Pjorer: bie Es-Ilur-5infonie Don Jofeph,

TTlartin Rraus, ber im gleirhen Jahr roie TTlo-

3att geboren tourbe unb genau ein Jahr narh
bem 5al3burger TTTeifter ftarb, ein TTTuriher oon
ausgepragter Eigenatt innerhalb bes bamaligen
3eitftiles, ein TTTelobiher uon urfprunglicher firaft,

beffen TDerhe 3u Unrecht nergeffen toorben fmb.

Tloch einmal oermittelte ein pbenb bes Canbes-
orchefters, ben bie TTS.-Rulturgemeinbe unb bie

Tieichshauptftabt im Stabthaus THilmersborf oer-

anftalteten, bie Behanntfchaft mit 3eitgenoffifchen

UJerhen. 6uftao Pjanemann, ber Dirigent bes
Pbenbs, ham mit einer breifarjigen, in eine bunte
Orrhefterpalette getaurhten unb rhythmifch uber-
aus lebenbigen „5uite fur Orchefter" 3U UJorte

unb Eunnar 6 j e r ft r o m erroies prh in feinem

J-TJur-filaDierhon3ert als ein mit allen fiunften

bes Hhythmus unb ber Jnftrumentation oertrau-
ter fiomponift. TJer langfame 5atj befchroor hlang-

hraftig eine moberne norbifche Bomantih herauf.

Birger fjammer metfterte nirtuos ben fila-

oierpart.

TTorbifche TTlufiN in beftimmter nationaler TJrii-

gung brachte ein oon ber fjocn.rcr|ule fiir TTTufih

unter bem Protehtorat ber TTorbifchen 6efellfrhaft

Deranftalteter „5 ch to eb i f ch e t pbenb". TJie

altete unb bie junge 6enetation hamen 3U TUotte.

TJJas TJJunbet, bafj bie altete ben ftarheren Ein-

bruth oermittelte, roenn barin TTTeifter roie ptter-

berg, 'Rangftrom, plfon unb Stenhammet be-

griffen Ttnb. TTurh biefer Bbenb beroies roieber,

toie bereits hurjlich eine hleinere TJeranftaltung

berfelben prt, ba^ in Peutfrhlanb eine etfreulirhe

TTufgefchloffenheit frhtoebifcr|er TTTuph gegcnuber
herrfrht. ptterbergs filaDiethon3ett UJeth 37, ein

jungetes TJJerh bes 1TTeifters, ift ein einbru*s-
oolles Jeugnis biefer urroiichrigen unb boch hochft

hunftoollen unb finnenhaften TTTufih. TTach ber

finfonifchen Fjochflut bes erften 5ahes, in beren
filange bas Soloinftrument oollig eingebettet er-

ftheint, folgt bie ftillere, herbe Cyrih bes pnbante,
in ber fich ptterbergs TTTeifterfdiaft ber Rlaoier-

behanblung ebenfo roie in bem prathtDoll-ut-

fptiinglirhen Sdiluf3furiofo doII entfaltet. ptter-
b e r g birigierte felbft als roillhommener 6aft unb
tourbe mit feinem ausge3eichneten Jnterpreten

fjermann Pj o p p e begeiftert gefeiett. Stenham-
met roar mit brei Sahen aus ber Serenabe fur

gro^es Orthefter, UJerh 31, nertreten, Ture "Rang-

ftrfim mit ber hammermufihalifdi hlar gearbeite-

ten b-TTToll-Partita fiir SoloDioline unb hleines

Orchefter f5olift: 3oan £rihfon), plfon mit feiner

finfonifchen Dichtung .Johannisnacht" unb ber

1901 geborene plbert Pjenneberg mit ber fiantate

„TJas lidite Canb", bie jeboch meht ein Ciebet-

3yhlus fiir Soli, Chor unb Ordieftec ift. Profeffor

TJr. f riti 5 t e i n unb UJalter 6meinbl leiteten

bas fion3ertorchefter ber fjorhfchule unb ben Pjodj-

fdiuldior; £ifelotte UJollenroeber unb Pjelmut

firebs fangen bie Sopran- unb Tenorfoli.

Die fjelbengebenhfeier bes Bruno fiittelfd]en

Chores in ber Philharmonie ftanb im 3eidien

3eitgenSfrtfcher TITufih. TTlarhtDolle Einleitung bes

Pbenbs roar bas „TJeutfche fjelbenrequiem" non
6ottfrieb TtTOller, ber mit biefem UJerh er-

falgreirh ben UJeg 3U einem monumentalen Chor-

ftil befchritten hat unb einen immer roieber ge-

fteigerten polyphonen Chor- unb Ordiefterfatj 3U

einem in fich gefchloffenen, charahterDollen UJerh

geftaltet, beffen UJirhung fo uber3eugenb roar,

ba(3 es Bruno Rittel, ber es mit leibenfdiaftlichem

Einfah murt3iecte, toiebetholen muf3te. 3toei bet

gebanhentiefften Chotroerhe Tiegers, bas „Be-

quiem" unb ber „Einfiebler" (Solo: Bubolf

TJJahhe), gaben ber feier ben toeiheoollen pus-

hlang.

TJer Be(uch bes fjomburger Cacilien-
Dereins machte bie Berliner mit einem Dor-

bilblirh bi(3iplinierten, hlanglidi ausgeglichenen

gemifchten Chor unb einem uberaus feinfinnigen

TJirigenten behannt: Conrab fjannf3. Pie UJie-

bergabe ber b-TTToll-meffe Tlr. 1 non Bruchner

hatte bie Stimmung echter UJeihe unb toanbelte

ben fion3ertfaal faft 3um Rirrhenraum, fo hlar,

grof3 unb erhaben erftanb bas TJJerh unter biefer

hingebungsoollen Tnittlerfchaft. puch als Orchefter-

letter beroies Fjannf3 burch bie pufftih.rung ber

1. Sinfonie oon Brahms mit bem Philharrnoni-

fchen Orrh.efter ungeroohnliche Oualitaten.

Tleue Blafettoethe fiihtte bie 6emeinfchaft junget

TTlufiher auf ihrem 6. TITurthabenb im fjaus ber

Preffe oor. fjelmuth ] 6 r n s' Jmprooifationen

fur 5 Blast'nftrumente finb 3eugnis eines hraft-

oollen, frifch ^uparhenben Talentes. Sauber ge-

arbeitet, ein Spiel rei3Doller metobifcher Einfalle,

barf bas anfprechenbe UJerh ats eine Bereiche-

rung unferer Blafer-Eiteratur angefehen roerben,

bie eine roirhlich frifche Blut3ufuhr bringenb notig

hat. purii Carl Spannagels Trio fiir Oboe,

Rlarinette unb fagott ift ein fehr erfreuliches

UJerh, bas, noch hlarer in feiner pnlage, hanb-
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roechlidie meiftetfchaft mit einem ausgeptagten
formroillen oerbinbet. 3n iier Bla(er-fiammer-
mufih oon £rnft £othar non Rnort, einet

folge kut3er, fuitenattiget Satje, roaltet ein feiner

Sinn fur bas lUefen ber Jnftrumente unb ihre

roirhungsoolle Gruppierung, bie in bem Spiel bet

ttefflidien Runftler ber Blaferhamrnermufih-TJer-
einigung bes Deutfchlanbfenbers iibet3eugenb 3um
Pusbrurh ham.

fj e r m a n n Rillet.

Bas militathon3ert bes mufihhorps ber mach-
truppe Berlin unb bes Ttompetethotps bes Bt-
tilletie-Kegiments 23 am Pjelbengebenhtag im
Ttieatet am fjorft-roeffel-TJIatj erbrachte ben Be-
roeis, baf3 bie mufihalifdien £eiftungen unfetet

lTJehrmachtsmufih auf bebeutenbet fjohe ftehen.

Tlicht nut bie Blafer, fonbern audi bie Streicher

tntfprachen ben erheblichen flnforberungen, j E

etroa magners Tiien3i-Ouoerture ober bie Ron3ert-

mufih Jriebrichs bes Grof3en an ein Orcheftet

ftellen. Stabsmufihmeifter Jtiebtich Bhlers unb
TDaltet Pjatmens bitigierten ftraff unb be(chroingi.

Jof. o. ITlanoroatba oan bet Betlinet Staatsopet
toithte mit unb rourbe befonbers her3lirh gefeiert.

£in 0rgelhon3ert in ber parochialhirche anlapMich

ber Erneuerung bet 1732 oon Joachim magnet
etbauten Otgel gab einen guten Einblich in bie

gelungene neue TJispofition ber Orgel, bie ber

begabte milhelm Benber oorfiihrte. £infach

oorbilblirh erhlang Barochmuph, bie hiet nun
befonbets ftilgetteu roieber3ugeben ift. Erich

monchemeijer, ein tuchtiger mufihet mit befon-

betet Begabung fut bie Blochflote, roithte mit.

Tlebenan in bet 6lofterhirche, tne fut etnfte mu-
flhoortrage getn benutjt roirb, fpielte bie £emba-
liftin Schle m i ch a l h e im fier3enfchimmer mit

guter Technih merhe oon ]. S. Bach. Tleben

einem Stteichquattett 3eichnete fich £ubroig fjefj

burch forgfaltig geftaltete Gefangsoortrage aus.

Gtof3 ift bie Tieihe bet Pianiften, bie in Betlin

Kon3ettieten unb butdi auf3etotbentliche £eiftun-

gen einen roertoollen Beitrag 3um Ron3ertleben

ber Gegenroatt 3ufteuern. Ebuarb Erbmann,
ber oor ber Berliner F4on3ertgemeinbe in bet

Singahabemie fpielte, gehort 3U jenen TP.ufihan-

ten, beren Spiel immer reifer unb geiftiger roirb,

unb in felbftlofer fjingabe nur bem TDerhe bient.

Tiomualb mihatfhi beenbete bit Tieihe feinet

Beethooen-flbenbe, in benen et ben 32 filaoier-

fonaten eine tempetamentoolle unb d]atahtetifti-

(rhe, roenn auch nidit immet faubete 3eidinung

gab.

TJet junge TJianift Ethatb m i ch e I btachte eigene

fi(anierftuche 3ur Buffuhrung, bie mit oiel Gefchich

unb mit beroarjtten TP-itteln 3uted|tgemadit finb.

matta £ i n 3 entfaltete in ihtem TJiolin-pbenb
im BeethoDenfaal iht fpriihenbes Tempetament.
Betotenb ift bet Glan3 ihtes Geigentones. Be-
fonbers in ben Tan3ftlichen oon Bach bis S3yma-
noofhi rourbe ihre auf3erorbentliche Begabung
fichtbar. TP.ich.ael Baurheifen, immer auf ber Pjohe,

roat iht TJartner am Rlaoiet.

matgarete 6 1 o f e 3eigte in £iebern Don Pjans

Pfihner unb Tiicharb Straup" bie bunhle Sdion-
heit ihrer flltftimme. Einbruchsnolle Geftaltung
touf3te fie ben romantifd)en £iebern oon fjans

Pfitjnet 3U geben, bie befonberen Beifall fanben.
michael Tiaucheifen begleitete meiftethaft.

matia Oettel fang u. a. £iebet non IDebet,
beffen Oebetn man getne ofters im fion3ettfaal
begegnen mochte. Seht nett in bet Stimmung fang
fie Diet Gefange Don Thomaffin, bie non einem
£ello begleitet roerben. Durdi 3nftrumentalmufih
erfuhr ber pbenb eine roertDolle Bereicherung.
Erroin fjanfche (Rlaoier) unb prmin £iebetmann
(£ello) fanben fich Dor allem in ber Breoal-Sonate
G-TJur ausge3eichnet 3ufammen.

fjans fi u n 3 unb fllfons 5d)utjenbotf 3eigten

in eigenen £ieber- unb Ballaben-pbenben in bec

Singahabemie iht RBnnen, ohne butch ihre Dat-
bietungen einen ftarheren Einbruch 3U hinterlaffen.

3m fjaus bes fascio Jtaliano bi Berlino horte

man in 3toei Ron3erten einige bebeutenbe italieni-

fche Riinftler, fo ben fjarfeniften £uigi 1. 11d-
g i ft r e 1 1 i , ben Pianiften Germano prnalbi unb
ben £elliften £ioio Boni. £ine oollhommene Tedi-

nih, raffiniert in ber flusfuhrung hleinftet £in-

3elheiten 3eichneten alle btei gemeinfam aus.

3n ben Ron3etten junget fiunftlet letnte man
in ben letjten 3roei Ron^erten roieberum einige

begabte Tlachrourhshrafte hennen, fo ben Baffiften

matimilian £ibl, ber ein frhones material be-

fitit. fludi bie Sopraniftin TJilma fi e 1 1 n e r be-

fitit ftimmliche tjualitaten unb einen gefalligen,

roenn aud| nod| nicht oollig ausgereiften TJortrag.

pnnlies S ch m i b t (pielte £el!o mit ftarhem flus-

bruch unb fchfinem Ton. Ttoch nidjt gan3 fo roeit

ift bie £elliftin monica Ti o e ft e I. £arla fj e m p I

geftaltete romantifdie Rlaoiermurih tethnifdi gut

unb bariiber hinaus mit feinem Rlanggefuhl. —
TJiefe fion3erte, bie (lcti als eine roertoolle Einrich-

tung ber Tieidismurihhammer erroiefen hdben,

roerben im Ohtober ihte 5artfetjung finben.

Gethutb Schultje.

fjalle a. S.: TJer oom Oberbiitgetmeiftet betStabt

fjalle, TJt. TJt. meibemann, geftiftete Ranbeltag

(lerjt bie alljahtlidie feftauffuhrung eines methes

Geotg Jtiebtich Pjanbels oot; bamit rourbe eine
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planmfi6ige Pflege fjanbelfd]er Tnufih? grSSten
Stiles eingeleitet. Sdion jerjt nad] jroei Jahten
rjat ber Pjanbeltag roeit iiber 6ie 6ren3en unferer
Stabt, ja bes Reiches, hinausgehenbe Bebeutung
erlangt.

Das roeltliche Oratorium „Triumpl] oon 3eit unb
IHarirheit" rourbe rion ber Robert-fran3-5ing-
ahabemie _ als Pjuterin ber mufihalifd]en Trabi-
tion Pjalles _ in ber Tleugeftaltung ihres leiters

Prof. Dr. plfreb Rahlroes herausgebradit.

Plfreb Rahlroes tjat bas Oratorium oon Grunb
auf burchgearbeitet, roobei er TTlorells englifche

Qberfetiung bes italienifchen Urtertes oon Rarbi-

nal Panfili unb bie beutfd]e faffung Don Ger-

oinus aud] im 6ebanhlid]en unferer 3eit naher-
jubringen fud]te. TJer ibeeliche Gehalt, ben fd]on

bie 3eit fjanbels 3um Teil uberrounben hatte, ber

fiampf unb bie puseinanberfenung 3toifchen

Schonheit, Derfiihrung, £ebensfreube, 3eit unb
TDahrhcit, bilbet nur bie Unterlage einer Tnufih,

bie ben Genius Pjanbel in oollftem Umfange offen-

bar roerben IS6t. Derftanblich — itb bas aus ber

£inftellung Pjanbels 3U biefem Oratorium, bas in

[einer Jugenb erfte Jorm erhielt, 1736 uberarbeitet

unb enblich 3toei ]ahre oor feinem Tobe noch ein-

mal grunblegenb umgeftaltet rourbe. fjier erfuhr

bas TOerh feine au6erorbentlid]e, bie ganje fiunft

fjanbels einfchlie6enbe unb barlegenbe TJertiefung.

TJas Oratorium tourbe Don Prof. plfreb Rahlroes

fehr 3um TJorteil geftrafft; er erreichte baburch
eine unferer pufnahmebereitfchaft unb -fahigheit

angemeffene puffiihrungsbauer. £in ausge3eich-

netes 5oli(tenquintett _ Pjilbe TDeffelmann, £lfe

Pjeinthe (Sopran), £ore fifdier (plt), fjein3 TTlat-

thi (Tenot) unb Rubolf TOatjhe (Ba6) — ftanb

plfreb Tiahlroes, ber bie puffiif|rung hingebenb

unb iiberlegen leitete, 3ur Derfugung. Be(onbere

Pufgaben finb bem Ctjor geftellt; fie rourben riom

Chor ber Robjert-fran3-5ingahabemie unb Ttlit-

gliebern bes fjallefchen Iehrergefangriereins iiber-

waltigenb gel6fr.

fi u r t Simon.

fioburg: Da6 bie Stabt Roburg, bie ehemalige

Re(iben3ftabt ber (achfen-hoburgifchen Fjer3oge,

ben Beinamen „fjod|burg ber Beroegung" aud] in

hulturpolitifct|er fjinficr|t mit Red]t fuhrt, beftatigt

bet Riichblich auf bie fion3ert(aifon 1936/37. Die

Gefellfd]aft ber TTlufihfreunbe e. D. Roburg, als

Tragerin ber gro&en hon3ertlichen Deranftaltun-

gen (in prbeitsgemein(chaft mit bem Canbes-
theater Roburg), an beren Spitie ber hunftliebenbe

fjer3og, Obergruppenfiihrer Carl Ebuarb, fteh.t,

ueranftaltete fieben Runftabenbe auserlefener prt.

Die fion3ertfaifon rourbe eroffnet mit einem fiir-

chenhon^ert in ber Pjaupthircrje St. TTtoris burdi

ben Thomanerdior aus £eip3ig unter Teitung

bes Thomashantors Prof. Dr. Rarl Straube. 3roei

Sinfoniehon3erte in Gemeinfd|aft mit bem £anbes-

theatcr im Theaterhaufe brachten neben hlafn(cher

fiunft (Brahms 1. 5ifonie c-ITloll) h^iterc Triufih

oon 5. HJ. Tniiller unb Graeners f ISte oon Sans-
(ouci. TJrof. Dr. Peter Tiaabe unb Siegfrieb

Grunbeis (£eip3ig) (pielten im TDohltatigheits-

hon3ert u. a. fran3 £if3ts „£es Drelubes", bas
filaoierhon3ert p-Dur unb Bruchners 1. 5infonie

c-TTloll. Prof. ]ofef Pembaur-Triunchen unb fiam-

merfanger Prof. Jofef Don TTlanoroarba (Berlin-

Bayreuth) gaben in einer gefchlof(enen TTlu|lh-

freunbe-Deranftaltung ein fiiinftlerhon3ert. Den
PjShepunht ber 5aifon unb bamit 3ugleid) beren

pbfd]lu6 (tellte ber fiammermufihabenb bes Ber-
liner 3nftrumental-fiollegiums (fjanbel bis ]. 5.

Bach) bar. pus bem unter TJrof. Dr. Stein ftehen-

ben Hammerordiefter ragten bie Cembaliftin £ta

f)arid]-5dineiber (Berlin), Prof. Guftao Schech unb
bie DiolinDirtuofin fiatt|e Granbt hetoor.

J f e f fi n b r.

Ronigsberg (pr.): Das fonft fo beharrlidie Ronigs-

berger fion3ertpublihum Iie6 fidi in biefem TDin-

ter — fogar auf bem Gebiete ber fiammermu|ih!

_ roillig in ben Bann einet neuen Behanntfdiaft

3iehen: mit haum 3U uberbietenber filanghultur

unb mit Diel Ge(d|mad5 (pielte bas Caloet-
Ouartett IDerhe oon fjaybn (6-Dur, op. 76,1)

unb Schumann (a-TTloll, op. 41,1). Die £eiftung

ber nier fiiinftler ift um fo fympathi(cher, als

fie ihre Eigenart nicht oerleugnen unb ben beut-

fd)en TTleiftern unbefangen unb mit Temperament
entgegentreten. Sie (pielen fo, roie fie bie(e Triu(ih

empfinben, unb barum ift ihre Geftaltung iiber-

3eugenb. Debuffys g-TTloll-Quartett op. 10 brad)te

ben artiftifdien Pjohepunht. Die junge Geigerin

Ginette TleDeu ift heinesroegs mehr ein Objeht

fiir gelehrte mu|ihpabagogi(die Betrad)tungen.

Jhr Badi- unb Tflo3art-5piel braudit nicht unter

Beriichfichtigung ihter Jugenb gerourbigt 3U roet-

ben; es oertragt bie pnlegung bes h5d]ften TTla&-

(tabes fiir „£rroadifene". Da roir gerabe bei ben

Geigern (inb: fiulenhampff roar in fetnem

Sonatenabenb mit Siegfrieb Sdiulhe bemuht, bie

leidit etroas fprobe fjaltung bes gemein(amen

5onatenmufi3ierens Don Dioline unb filaoiet

burch ein fehr ausgiebiges efpreffiDO 3U beheben.

fi n i e ft a b t fpielte Beethonens Diolinhon3ert,

unb 3roar mit einem iibetlegenen geigeri(chen

RSnnen, bas im Bahmen ber Staatsopern-fiam-

mermufiRoereinigung nodi nie fo auffallig 3ur

Geltung ham. filaoierabenbe: Tiaoul oon fioc3al-

(hi gab oier £hopin-pbenbe unb Ebroin fi(d)er

(pielte neben Bach unb Beethooen audi Chopin
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(24 Prelubes). Per Gegenfati ift nidit fo ftarh,

roie man annehmen honnte. fioc3alfhis Chopin-

Spiel hQt ben fjaudi bes fran5bfifchen Salons

3ugunften po!nifcher Tan3freubigheit abgeftreift,

unb es erreichte eine Jnnigheit, bie bem beutfchen

Chopin-Spiel bucchaus nahehommt. 1Tleiftec oer-

frhiebener Tlationalitat brachten nicht nuc bie

Rulturguter bes eigenen TJolhstums. ine Er-

henntnis ergab fidl aus biefen fion3erten: be-

beutenbe Tn.ufih oectcagt eine ungleichactige £c-

lebnisroeife (ber Begriff „puffaffung" ift nicht

gut). DJir raumen jebem bas Tiecht ein, Tflufih

auf feine ptt 3u ecleben, bas gleiche Ttecht muffen
roit auch bem nachfchaffenben fiiinftlet einraumen.
TJas gefahrliche TJJort „5til" laf5t uns gliichlicher-

roeife einen grofjen Spielraum, innerhalb beffen
bie firaft bec Perfonlichheit ausfctjlaggebenb ift.

3n ben Sinfoniehon3erten bot TJJilhelm fran3
Tieufj lehthin bie fch.one „fiurifche Suite" bes
oftpreuf3ifchen fiomponiften Otto Befch (bef(en

neues Streichquartett iibrigens oom Bruinier-

Ouartett ge(pielt rourbe) unb eine burch ftraffen

Schcoung ausge3eichnete BJiebergabe oon Schu-
berts grofser C-Pur-Sinfonie Tlr. 7. Tleben Tieu|5

birigierten finappertsbufdi unb Pjerbect plbert je

ein fion3ert. plbert bradite bie intereffantefte

Tleuheit bes TJJinters: bie Sinfonia oon fran-
cesco TTlalipiero, ein TJJerh mit allen Trierhmalen

fud]enber, hampferifcher £inftellung. Eugen Jo-
ri)um gab mit ben Beclinec Philhatmonihern
einen begeiftert aufgenommenen Beethorien-

pbenb; mit Tied)t eine hleine Senfation fur fib-

nigsberg, beren Gefah,r nur immer barin liegt,

baf5 bie pusftihrung unb nicrjt bas TJJech tm
TTIittelpunht bes Jntereffes fteht. pls fegensreidie

Einriditung beroahrte fich bie oon bec StabtDer-

roaltung unb ber Canbesleitung ber Tieichsmufih-

hammer ins Ceben gerufene „Stunbe ber
Tflufih", bie in erfter linie ben ortsanfaffigen

5oliften unb Choroereinigungen offenfteht; boct

hBcte man bie „TTlufih fuc fkben 5aiteninftcu-

mente" oon Tiubi Stephan.

fiecbert Sielmann.

Remfdietb. Tlur roenigen behannt, aber in bem
unmittelbaren pufbrudi oon pathos unb Ceiben-

fd)aft ein bisher unerreichtes Porbilb lapibaret

Polhstumlichheit, ift Carl Triaria o o n TJJebers
im Pe3ember bes Jahres 1815 Dollenbete fiantate

„fiampf unb Sieg" mehr als eine mufih-

bramatifche Dethettlidiung bes preujj ifdien Sieges

uber Papoleon in ber Sdilacht bei TJJatecloo im
]uni 1815. Sie bebeutet uns nodi h™te Tflaf3ftab

einec oaterlanbifch,en Tonbichtung, bie auf jebe

auf3ermufihalifchen £ffehte nerjiditet. 3m TTlittel-

punht bes bramatifchen Tongemalbes _ oonbem

in bec fiantatenfocm iiblichen Purdihomponieren
oon pcien hat UJeber abgefeh.en _ ftehen pradi-
tige mufihalifdie fiampffdiilberungen, bie in hraft-
Doller Tieliefroirhung im filang mehr gemeipelt
als ge3eidinet ecfcheinen. Pie oerbiinbeten prmeen
unb bie Jeinbe finb burch ihre nationalen Cieber

diacahtecifiert. Pas BJerh befteht aus brei^etjn

infttumental, te3itatiDifch unb diotifdi abgeroan-
belten Stiichen, bie ihre fironung in eincc bceit

bucchgefuhrten jubelnben Charfuge finben, um
bann aus3uhlingen in einem geroaltigen Sdiluf5-

hymnus: „Gib unb erhalte ben Jcieben ber TJJelt!"

Pie 3eitnahe biejec Rantate, itjr lebenbigec unb
bei allec finappheit [bas TJJeth bauett etcoa

45 TTlinuten) formgeroanbter unb ecfchopfenbet

pusbruch, aber audi bie lyrifch,en, ben Soloftim-

men als Pechocpetung oon Glaube, Ciebe, fioff-

nung ubettcagenen jfntecme35i ftnb in bet Gefamt-
roirhung fo ubectoSltigenb, bap" ihte Etneuerung

als Geroinn unb Etlebnis 3ugleich 3U begcu^ en ift.

Unfece Gegentoactshomponiften honnen aus bet

fiic oiec Soloftimmen, Choc unb Ocdieftec gefchtie-

benen Rantate lecnen, coie mit einem TTlinimum

an aufjecen TTlitteln bie gtof3ten ahuftifchen £in-

btiiche ec3ielt roerben honnen, treten bodi bei-

fpielscoeife bie Pofaunen ubethaupt erft im neun-

ten Stuch, als bie Schladit ben fjohepunht ec-

reicht hat, in phtion.

fiorft-Tanu TTlargraf bitigierte bas (chroung-

Dolle DJerh in einer hodift enetgijchen, babei for-

mal grof33iigigen gecafften mufihalifch.en puf-

faffung, bie bas hlangooll mufi3ietenbe Orchefter

unb bie honttaftooll gegeneinanber abgejetiten

Chore (5tabtifdier Singoecein, Tiemfdieiber TTlan-

nergefangDetein unb Chor ber Bergi(chen Biihne)

3U einer imponierenben £eiftung emporfuhtte.

Pie Solopartien fangen fiurt Theo Tiitihaupt
mit rnathtig raumgreifenbem Baf3baciton, pnne-

liefe Bentje mit auf5ecgeroor|i#ch lidit auf-

bliihenbem Sopran, ber Tenor Cubtoig TTlatetn

unb bie pltiftin TTlargarete TJJicroahn. Pie puf-

fiihrung fanb begeifterten TJJibechall.

f ci eb tich, TJJ. Fj e 1 3 o g.

DJeimar: pus bec Tiethe bec 5infoniehon3ette bet

TJJeimatet Staatshapelle Detbient nod) ein Gaft-

hon3ett bes Tfleiftetcelliften Gafpat Caffabo be-

fonbere Erroahnung. puf bem programm ftanb

neben ben Dariationen iiberbas £ieb „Ptin3 Eugen,

bec eble Titttet" op. 17 Don £atl fjaffe, bie als

£tftauffuhtung ethlangen, bas Cellohon^ert G-

Puc in einem Sah Don Pjans Pfihner ebenfalls

als £tftauffuhcung unb in bec Unterpretation bes

fiiinftlets, bem bas rounberoolle TJJerh geroib-

met ift.
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Das bebeutfarnfte mufihalifch,e Ereignis bes TDei-

marer Rulturlebens roar bie n o r b i f ch, e Trje-
a t e t ro o di e bes TJeutfch,en Ttationaltheaters, bie

neben btamatifcr|en TJatbietungen mit einet Tieihe

norbifch,er fiomponiften behannt madite unb ben
Blich fuc bie 3ugehocigheit 3u bem grojjen noc-

bifdi-gecmanifchen Rultuccaum 6ffnete. £ine TTloc-

genfeiec bcachte fhanbinaciifdie fiammecmufih mit

Oebern oon ]ean Sibelius, Sinbing unb Oshar
Trierihanto, bem Begrunbec bec finnifchen Tlatio-

nalopec. TJaneben echlangen noch eine Biolinfo-

nate bes Schroeben Emil Sjogren unb ein Streid)-

quartett oon Eboarb Grieg. Jn einem grofjen Sin-

foniehon3ert horte man bas TJiolinhon3ert unb bie

3coeite Sinfonie TJ-TJur Don Jean Sibelius
unb eine Sinfonie (TJet Uubsluhhelige) oon Carl

Tlielfen. pls Einleitung 3u einer feierlichen

Runbgebung im TJeutfch,en Tlationaltheatec fpielte

bie Staatshapelle untec Eeitung uon Paul Sist,
bie feftouDerture oon psbjern TJJieth-fuiubfen. 3n
feiner pnfpracf|e anlafjlich biefer fiunbgebung er-

hlacte ber Tieict|sftatthaltet unb Gauleiter fcitj

Sauchel, bap bie nocbifch.e ITJoche roohl ein Gcufj

©te i>eutfd)e 3trai)

an bieTJichtecunb
j

Pjelben bec fhanbi- !

naoifdien £anbec
\

bebeute, bafi bec
j

fiultucbegciff nor- =

bifdi, aber nidit !

an geographifctie I

Docftellungen ge-
|

bunbenfei,fonbecn
|

baf3 gecabe im !

Deutfchlanb pbolf j
Pjitlecs bec nor-

j
bifche Rultucmille, •

bas eble Stceben !

nach TJJahcheit

unb Sd|6nheit fein
j

ausgepcagteftes ;»

ficaft3entrum gefunben habe. fiir bie hiinftlerifdie

TJurchfiihcung bec BJoche haben fi«±l olle Rtafte

bes Tlationaltheatets mit liebeoollet Pjingabe ein-

gefeht unb babutdi 3u ihtem Teil 3um Gelingen

ber notbifdien Thcatettage beigettagen.

Gunthet Rohlet.

fur Kiinstler und Llebhaber
Geigenbau Prol.
Dresden-A. 24 Koch
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Tteuottmung des lTliifililcbcns.

TJet Prfifibent bet Tieichsmurihhammec rjat bie

Docfct]ciften ber §§4, 6 pbf.2, Sarj 2, ? bis 13,

15 unb 21 ber III. pnorbnung 3ur Befriebung
ber roittfdiaftlichen Dechaltnirfe im beutfchen

TnuPihleben rjom 5. februar 1935 aujkc Rcaft

gefetjt.

Die nebenbecuflich mufihausiibenben Perfonen,

feien es Occheftec-, Untechaltungsmufihec obec

Tnurihec3iehec, Chorleiter obec £eitec Don Dolhs-

mufihDeceinen, £aienoccheftecn obec £aienhapellen,

benotigen ^uc pusiibung einec entgeltlidien ober

gemeinniirjigen Tatigheit heinen Tages- ober TTlo-

natsausroeis b3ro. heine Genehmigung bec Tieidis-

mufihhammec mehc.

Dagegen ift es auch noch roeiterhin erforberlich,

bafj fie in bec £ifte fiic nebenbecuflidi mufihaus-
iibenbe Pecfonen eingetcagen finb. tlbec bie Ein-

tcagung roicb gegen Gebiihc eine Befcheinigung

ausgehanbigt.

Die Tleugriinbung unb TJJiebececfiffnung oon Oc-

cheftecn ober oon Ropellen, bie fich teilroeife aus
Tlebenberuflern 3ufammenfetjen, bebiirfen nict|t

mehr bec 3uftimmung bes prfifibenten bec Tieichs-

muphhammer.

Schlie^lidi hann bie pufnahme oon Perfonen in

bie Tieichsmuphhammer nidit meht aus bem
Gtunbe abgelehnt roetben, roeil fie ihten £ebens-

unterhalt burdi anberroeitige als burd) mupha-
lifdie Tatigheit ec3ielte Einnahmen beftceiten, 3. B.

Tiuhegehaltsempfangec. — Die Tleucegelung gilt

mit TJJichung Dom l.ppcil 1937.

Pcnolb Sdiecing 60 Jahce olt.

Der Orbinarius fflr Tnufihmiffenfchaft an ber Ber-

liner Unioerptat prof.Dr. prnolb Schering, roucbe

am 2. ppcil 60 Jahre alt. Ec gehoct 3U ben pco-

buhtioften ITJiffenfchaftlern unferes Gebietes, bec

haum eine Epoche in feinen forfrt|ungen unbe-

ruchrichtigt gelaffen t\at. pls Unioerptatslehrer rjat

er ftarhften Einfluf5 auf ben mufihroiffenfchaftlichen

Tladiroudis gehabt. Eins feiner Spe^ialgebiete ift

bie Bachfocfchung ; Schecing ift feit 1904 bec

Pjecausgebec bec Badijahcbuchec, in benen ec felbft

manchen roectoollen Beitcag oec6ffentlich,t hat. Seine

Sdicijt „Tnurihalifche Bilbung unb £r3iehung 3um
mufihalifchen Pjoren", bie 1911 erftmalig erfdiien,

hat nod] nictits oon itjrer Bebeutung eingebufit.

SeineBeethooen-Deutung rjat ihm neuerbings fchacfe

pnfeinbung eingetragen, aber mit becounbecns-

roectec fionfequen3 halt ec an feinec Theocie feft.

Pbgefehen oon biefem 5techenpfecb ift ec abec auch

in bec ftcengen focfchung ununtecbcodien tiitig.
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roonon fein foeben im Derlage Breithopf $ fjartel

erfd]ienenes Burn. „j"ohann SebaftianBadis£eip3iger

Rirdienmuph" 3eugnis jablegt. Eine Sdiilberung

teiner Derbienfte unb felbft eine Buf3arj!ung [einer

Sdiriften unb Stubien mufste eine Bro^rhurejDerben.

fiir bas oicrhcinbigc filaoierfpiel!

Einer 3ufrfirift rjon TJJerner fiarthaus, DQf-
felborf, entnehmcn roir bie folgenoe pnregung:
3u ben Dielfach ubecfehenen Tatfathcn im Bereid]

unfercs lTluphlebens gchSrt nidit 3ulet]t bie eine,

ba(j 6urch 6ie pusgabe Dierf]an6iger filaoierbe-

arbcitungcn Diel 3ur pusbreitung gro^er hlafp-

frher Ordieperroerhe im 6eutfrhen Dolh getan
roorben ift.

Die Sinfonieauffuhrung im fion3ertfaal ift bec
Sonntag im Erleben monumentaler TTluph, iht

Dierhanbigcs RlaDietfpiel ift 6cr unfdieinbate pll-

tag, aus 6cm bic ticfe Detbunbenheit 6es 6cut-

fd]cn Dolhes mit 6en Pjauptroerhen 6ec filafpher

unb 6cr Tiomantiher, mit BecthoDcn un6 Bruch-
nec erroachfen ift.

Tleue Orchcfterroerhe roerbcn in je6er 6eutfdicn

5ta6t, 6ie ein leiftungsfahiges Ord]cftet rjat,

c i n m a I gefpielt — 6as ift 6ie Begel. Sic hann
nicht 6aucrn6 geltcn, rocnn 6urd] 6en oierhan-

6igen filaDierfat] neuer Dartituren 6cr ITJcg gc-

bahnt roir6, auf bem 6er TTlurihliebhabct tag-
l i di 3um Erleben, 3ur intimen Renntnis, 3um
roirhlidien geiftigen Be|lri neuer Tnuph gelangen

hann.

3ft bie Pjerausgabc oierhanbiger „prrangemcnts"
nidit cin 3u grofks Opfer fur 6cn Derleger?

Sie ift ie6enfalls eine fiulturleiftung, 6ie

auf lange Siriit gcfd]ieht!

Tleue Tnufihinftrumcntc.

3n franhreich ift ein ncues TTlurihinftrument auf-

gctaudit. Det fran36fifdie phuftiher unb 3nftru-

mentenbauer D. Tiaifhy in pnalon hat einen

., Diolon-Baffe" gebaut, ein leid)t fpicl-

bares BapMnprument insbcfonbere fiir Eeiger.

Erft hiir3lidi haben 3roei beutfche Jnprumenten-
bauer in TTlittenroalb, Johann Tieiter unb fjans

Tdages, eine „OhtaDgeige" t]etausgebtad]t,

bic ben gleichen 3roech ocrfolgt. Der „Diolon-

Baffe" hat nur bie Cange einer Bratfchc, abcr

feinc fjBh,e ift gro^er. Daburch erhSlt ber Tiefo-

nan3horper faft bas breifadie Dolumen ber Brat-

fche. pnorbnung berSaiten unb bieTonhShe ent-

[predien bcm Diolonccll. puch bic filangfarbe unb
bie TonintenptSt follen burdiaus bcn betreffenben

Eigenfdiaften bcs Cellos gleichhommen.

Die Sdiroierighciten, bic burch bic faft um bic

fjalfte Derhiir3ten Saiten bes Cellos befonbers bei

bcn tiefcn Saitcn auftcaten, beroaltigte bec Er-

baucc burch pnrocnbung oon Saitcn aus einem

fpe3ififdi feh,c fdiroeren TTlctall, um fo nad] TTlSg-

lirhheit Durrhfdinitt unb Spannung ber Saiten

ausgleichen 3u honnen. £r roahlte 3u feiner Er-

finbung Platin unb Tungftein. Daraus hat er nach

fran36pfdien Beriditen oier hlanglirh gleidiroertige

unb ausgeglidicnc Saiten fchaffen honnen. £s foli

fogar moglich fein, bieSaitenbcs „Diolon-Baffcs"

aucf| nodi anberroeitig im 3nftrumentenbau 3U

Decroenben. Dor allem bie filaDierinbuftrie mit

itiren Bemiihungcn, cin Dollroettiges fileinhlaoier

3u fdiaffcn, hBnnte riier eincn bebeutfamen Fjelfer

gefunbcn haben .

TJJie uns aus fi o b 1 e n 5 mitgeteilt roir6, ift bem
bortigcn TTlufiher TJJ. prager bie Erfinbung

einec fjanbharmoniha gclungen, beren pn-

paffung an bie £igengefetjlichheit bcs menfrf]lidien

RSrpers eine Steigerung ber £eiftung bes Spielers

geftatten foll. — Die Dishantfeite bleibt roie bis-

hec, abcr bic Bapfeite hann mit unb ohne fiupp-

lung eingeriditet roerben, fo bafj audi cin grSjk-

tes 5toffgebict bct Tflufihliteratur3uganglidirokb.

lagcsdiconili

Die Tladitidit, ba(3 bas ungarifd]e Ph.it-
harmonifdie Orcheftcc auf Einlabung

bcutfd]er Stabte nom 1. bis 11. ppril eine Ron-

3ertreife 6urrh 6as Deutfdie Tieich unternimmt,

roir6 in ber beutfdien Tflufihroelt freubigen TJJi-

berhall finben. Dic muphalifdien Be3iehungen

3roifd]en Dcut[chlanb unb Ungarn |inb audi in

ber Gegenroart befonbers h^lirh, unb es ift be-

3eidinenb, bafj £rnft oon Dohnanyi, ber

Dirigent bes Ord]efters unb namhaftc ungarifdic

fiomponift, aud) in ber Brahms-Trabition rour-

3elt. Die Gaftfpielreife bet Ungarn, bie im Ttah,-

men bes beutfch-ungarifchen Rulturabhommens

ftattfinbet, fiihrt burth, folgenbe Stabtc: Brcslau,

Bcrlin, Pjamburg, TTlulricim-Tiuhc, fioln, Jranh-

furt a. Tn„ TTlannheim, Baben-Baben unb TTlun-

chen. puf bcm Programm ftehcn jeroeils TJJerhc

beutfch,er unb ungarifchcr fiomponiften. 3um letj-

ten TTlale hon3ertierte bas ungarifd]e Orchefter

im Jahre 1928 in Deutfdilanb, unb 3roar in fioln

unb Tniinrhen.

3m friit]jahr unb im Sommer 193? pnb u. a.

folgenbe gto^en Deranftaltungcn Dorgc[ehcn:

Berlin, 22. ppril bis 6. Juni: Berliner fiunft-

roochen: Tiomantiherfeft, Deutfd]es Bruchner-f eft,

5cfilo|3mufihen; TJJiesbaben, 23. ppril bis

29. ppril: Deutfd]cs Tnuphfeft; fjamburs,
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?. md bis 10. niai: Btahms-feft; Ratls-
ruhc, 15. TTlai bis 17. TTTai: 1. Tieichstagung
ber fad]fdiaft Dolhsmufih in ber Beichsmufih-
hammer; £iibech, 4. juni bis 6. Juni: Dcut-
fd]cs Bu£tehubc-feft bcr Beidismufihhammer an-
Iaf3lidi ber 300-]ahr-f eier bes Geburtstages
Dietrich Burtehubes; I)armftabt ( 5. Juni bis

10. Juni: Deutfthes Tonhiinft[erfeft (Pllgemeiner
Dcutfchcr TTTufihDerein); Tiibingen, 17. Juni
bis 20. Juni: Glurh-feft [150. Tobestag); Bres-
lau, 28. Juli bis 1. fluguft: IJeutfches Sanget-
feft; Berlin, 30. Juli bis 8. puguft: Gtope
Deutfrt|e TTunbfunhausftellung.

3m luli unb puguft finben roieber bie ITJagner-

feftfpiele in 3oppot unter ber hlinftlerifchen

leitung bes Generalintcnbanten Pjermann TTl e r 3

ftatt. „Parfifal" mirb in ber 3nf3enierung

bes TJorjahres, „£ohengrin" in einer Tlcuinf5cnie-

rung gegeben roerben. TTIufihalifdie £eiter ber

3oppoter TOagner - feftfpiele finb roieber bie

Staatshapellmeifter Prof. TJr. Tiobert fj e g c r

(Berlin) unb Rarl Tutein (TTTunchen). pls So-
liften roirhen mit fiammerfanger Gotthelf p i ft r

nom TJeutfdien Opernhaus Berlin als „Parfifal"

unb Gertrub Tiungn non ber Berliner Staats-

oper als „fiunbry". TJie Chorproben bes 500 TTTit-

toirhenbe umfaffenben TOalboperndiores haben
bereits begonnen.

TJer polnifche Staatspreis fur TTlu(ih fur bas
Jahr 1 93? rourbe oon bem preisriditerhollegium

bem profeffor Beleflaro TO y t ro i c 3 fiir (eine

hompofitorifchen, hunftleri[chen unb muphpabago-
gifchen Ceiftungen 3uerhannt. TJie feierlich,e TJer-

leihung bes Staatsprei(es, ber 5000 3loty betragt,

nimmt bet Unterrict|tsminifter nor.

Das Dopolaooro-3nftitut in floren5 tieran-

(taltete unter Ceitung bcs TJirigenten Gino TTT a -

rinu33i einen Belcanto-TUettberoerb. £s (oll-

ten alle guten ausbilbungsfahigen Tlaturftimmen
in allen £anbfd]aften gefammelt unb geptiift roer-

ben. TJerGrunb biefes HJettberoerbes ift rjor allem
in ber begrunbeten furrt)t 3U erblichen, ba£ in

3talien balb ein Triangel an gutem Sangernadi-
rouchs 3utage treten toirb. TJer TOettberoerb biente

barum ber Buslefe neuer Gefangshriifte fiir bie

Opernbuhnen bes £anbes. TJon ben 39 pnroSttetn
entftammten bie meiften ber ptbeitet- unb
Bauernbenolherung Subitaliens. £s hanbelte firfi

um frifcT|e, unoeroorbene Tlaturftimmen ohne ab-

ge(d]loffene pusbilbung. Jn bie engere pusroahl
hamen inbeffen nur neun, bie fidi bem Publihum
in bem Teatro Communale mit Proben ihtes

fionnens tjotftellten. £eibet fehlte aud] biesmal
bet fehnlichft etroartete Tenor.

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

nhistorisch klanggetreu"
T il T

J. C NEUPERT
Bamberg Niirnberg Muncher1 Berlin

Jn einem fion3ert bec Tnufeumsgefcll[chaft in

franhfurt am TTTain ham unter Georg
£. Kodiums £eitung bie „pa ffacaglia aus
f uge fur grof5es Otche[tet op. 10" non
Pjans ferbinanb S d| a u b 3U einer mit [tarhem
Beifall bebachten puffiit]tung.

Det junge fiolner Piani[t Erroin Bifrhoff (ein

Schulec Ebuarb Etbmanns) hatte in bcr lehten
3eit roieber tiiel £tfolg 3U tiet3eichnen. £t fpielte

mit in Pjamburg an 2 Jlugeln unb brachte in

einem fion3ett neuer TTlufih in fibln eine Diolin-

filaoiet(onate Don TTubolf Perjolb 3ut Utauf-
fut]rung.

Dach Ikbenmonatigen Umbau- unb Erneuerungs-
arbeitcn, bie insgefamt 24 TJTillionen franhen
hofteten, ift bie P a r i f e r G r fj e p e r nun-
met|r fdion roieber feit einigen ITJochen in Betrieb.

Der 3ufchauerraum toutbe gtiinblich, aufgefrifdit,

not allem abet toutbe bas Buhnenhaus gtunblidi

etneuett, fo ba£ es nunmehr allen technifdicn

pnforberungen ber TTeu^eit geniigt. Der neue,

riefige metallene Ruppelhori3ont non 28 TTteter

fjohe unb 20 000 Rilogramm Getoirht ubettrifft

fogar nodi bie TTusmape bes ftanhfuttet Ruppel-
hoti^ontes. Durcti eine £id|torgel, bie Don einer

fiodifpannungshabine oon 2400 Riloroatt gefpeift

roirb, ift bas Beleuditungsproblem fehr gluchlicti

geloft roorben, unb auch bie phuftih hat fid]

roefentlicti gebeffert, fo bafj jetit aurh bas IDagner-

Orchefter bie Stimmen nicht mehr roie friihet

iibettont.

Olaf TDilhelm Petetfon-Betget, einet bet
behannteften 5eitgenoffifchen Romponiften Schroe-

bens, nollenbete am 27. februar fein 70. £ebens-
jahr. Don feinen TOerhen finb befonbers brei

5infonien, barunter bie „£applanbsrmfonie", fer-

ner RlaDietftuche unb £iebet behannt getootben.

Petetfon-Betget hat aud| eine pn3ahl non TUag-
ners hunfttheoretifdien 5chriften unb „Triftan unb
3folbe" ins 5diroebifdie iiberferjt.

'

Die turhifdie TTegierung hat bie Operette

„Geifha" non Sibney Jones Derboten. £aut
TTTitteilung ber tuthifdien Telegtaphen-pgentur

ging bie Tiegierung oon bet Ettoagung aus, bafj
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biefes Stuch, bas aus bem Geifte hranhhafter

europaifdier TJorliebe fut bas £rotifch,e geboten

fei, 6ie afiatifdien £anber untet bem Gefich,ts-

roinhel eines Sdiaububenbetriebes barftelle.

fjans £ang gibt foeben aus bem Tlad)la|3 non
TTlaj Triaiet, bem jungoetftotbenen begabten

frSnhifd]en fiomponiften, btei TJolhsliebbearbei-

tungen fiit TTlannetdiot hetaus, bie im TJetlagc

Don fiiftner & Siegel erfd)einen roerben.

TJon Georg Jriebrirt] fjanbel hamen foeben
roenig behannte Solo-Rantaten fiir Sopran mit

Rlariierbegleitung unb beutfdi-italienifcliem Tett

heraus. Die pusgabe beforgte fjermann TTlul-
bet, bie beut[d|e Tettfaffung Pjans-Joadiim

Tfl o f e t.

f ritj B e u t e r s I. Symphonie hommt in IDeimat
untet mufihbirehtor Sitt 3ur fluffuh,tung.

fjetmann 5 i m o n fd)tieb einen 3yhlus oon £ons-

£iebetn fiit eine Singftimme mit Rlanier betitelt:

„TJet TJJeg iibet bie fjeibe".

TJutch, bie Blafetneteinigung bes 5taatshonfet-

riatoriums TJJur3burg gelangte in einem

fiammermufihhon3ert biefes Jnftitutes unb bem
Ron^ertring ber TlS.-Rulturgemeinbe bie Sere-

nabe fur 6 Solo-T5lafer rion fjetmann Runbi-
g t a b e t 3ut Urauffiilitung.

Geotg £ubtoig ] o rh, u m , feit btei Jahten TJiri-

gent ber Tnufeumsgefellfdiaft f r a n h f u r t am
TTlain, toutbe aud) fiit bas niidifte 3at]t als

mufihalifchet £eitet biefes Jnfritutes oerpflid]tet.

TJas Petet-Quattett fpielte im Jebtuat in firefelb

bie Utauffiihtung bes Streichquartetts oon Betn-

hatb Boffeljon, bas Don TJublihum unb

TJteffe mit gropem Beifall aufgenommen rourbe.

Puf pnregung bes Biirgermeifters fjelfenftein

(Berlin-3ehlenborf) rourbe bie bisherige Sdiroerin-

Straf5e in fiaun-Strafje umbenannt. Uer nam-
hafte unb Dielaufgefuhrte Berliner fiomponift

fjugo fiaun, beffen pbftammung aus einem

alten beutfchen Bauerngefchlecht (frei- unb £ehn-

fd]ul3en) bis 3um 12. unb 13. 3an.thunbert nadi-

roeisbar ift, roohnte in ber Sd)coetin-5ttaf3e oon
1913 bis 3U feinem am 2. Pptil 1932 etfolgten

Tobe.

TTlit bem 15. Triat5 1937 ecoffnete bas fiulturamt

ber T?eid]sjugenbfiihrung in Betlin-£hatlottenbutg

ein Seminat fiir Bolhsmufih, bas bet

ftanbigen pusbilbung bet munhet3iehetfchaft bet

Betlinet Fj3. unb BTjm. bient.

3um 1 . ppril toutbe in Berlin-£harlotten-
burg eine mufihfd]ule errichtet, bie oom Gebiet

unb Obergau Berlin unb oon bem fiulturamt ber

Beidisjugenbfiihrung eingerichtet roitb.

3ohannes B o b e t bradite in ben letjten Sinfonic-

hon3erten bes flensburger Gren3lanborch,eftets an

neuer fiunft: TJioertimento oon TTlat Trapp,
£ortcetto gtoffo oon £othat oon finorr, TJio-

linhon^ert Don 5 i b e l i u s , III. Sinfonie oon
Kichacb ITJ e ti.

TJie 8. Sinfonie oon TJJalbemar d. Baujjnern
erlebte _ funf 3ahte nad) bem Tobe bes Tlleiftero

— ihte oom £eip3igec Senbet iibetttagene Utauf-

fuhtung im £eip3iget Getoanbhaus untet bet

itbetaus einbtuchsftathen Geftaltung non Gene-

talmufihbitehtot ITJeisbach mit bem £eip3iget Sin-

fonie-Orrt]efter. TJas TJJeth ettang einen butcb,-

fd]lagenben £tfolg.

TJer fjeibelbetget Otganift TJt. fjetbett fj a a g ,

TJo3ent am bottigen fiirchenmufihalifrt]en 3nftitut

(Sdiiilet Don fiarl Sttaube), hon^ertierte in ben

letjten monaten in Offenbutg, Jteibutg, fiaifers-

lautetn (mit bem Thomanetchot), mannheim,
fjeibelbetg, roieberholt im Tieid]sfenber Stuttgart,

foroie auf ber hiftorifd|en mo^art-Orgel in fiirdi-

heimbolanben (Pfal3).

£ ii b e ch e r 5taatshonferDatorium unb fjodi-

fd)ule fuc mufth fd]reiben neue freiftellen fur

heroorragenb begabte 3nftrumentaliften (Soliftcn

unb Ordieftetmufiher) aus. Tlach maf3gabe ber

roittfdiaftlichen Bechaltniffe honnen in befch,rctnh-

tem mape UnterhaltS3ufdiiiffe getoahtt toetben.

Betoetbungen mit £ebenslauf, 3eugniffen unb

Tlachroeis ber roirtfchaftlidien £age hSnnen noch

an bie Gefch,aftsftelle (£anger £ohberg 24) ein-

gereicht roerben.

TJr. TJJalter Tl i e m a n n (£eip3ig) (pielte feit fjerbft

d. 3- mit grofsen £rfolgen im Beutfd]lanbfenber

Berlin, in ben Beichsfenbecn Berlin, Stuttgatt,

fionigsbetg unb fjambutg aus eigenen filaoiet-

toethen.

Bon fjetmann p m b r o f i u s ift im februar bas

TJiolinhon3ert unb bas fion3ett fut £embalo unb

5treichorcr|efter in Tlero IJorh unter £eitung

Don Bante fiorillo aufgefiihrt roorben. TJie Be-

fprect)ungen h^ben iibereinftimmenb ben melobifch-

heiteren £harahter unb bie grofje £ebenbigheit

bec mufih heroor.

pm 23. mflr3 rourbe fiammerfflnger £ubroig

fj e Fj , Dormals Profeffor an ber ftaatlid)en pha-
bemie fiir fiird)en- unb 5rt)ulmufih, 60 3ahre alt.

pls £ieber- unb Oratorien[Snger, als £horbirigent

unb Ordiefterleiter hat er eine umfaffenbe mufi-

halifche TStigheit entfaltet.

TJie beiben Tniinchenec Pianiftinnen 3ubith unb
Bofitta m i n t e r [pielten mit grofjem £rfolg in

R o m mit bem Ord)eftra Bomana ba £amera bas
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C-Dut-Ron^ert oon ]. S. Badi unb Pj. 3ilch,ets

„TlQdit unb TTlotgen" fiit 3roei Rlariiere unb
Ordiefter.

Der Direhtor bes lTlurihroiffenfcr|Qftliriien 3nftituts
ber UniDerfitat freiburg (Schroeis), Prof. Dr. fi.

6. f ellerer, Deranrtaltete eincn fion3ertabenb
mit IDerhen friebrich,s bes Gro^en. Der Direhtor
ber Unioerfitfitsbibliotheh, 6. Caftetla, hielt
cinen £infuhrungsoortrag.

£lifabeth B r u n n e r , bie fubbeutfche Sopraniftin,
rourbe oom £onboner £yceum-Club nach £onbon
cingelaben. Sie fang prien Don TTlo3art, £icbcr

oon Brahms, TDolf unb Bich. Straurs. Der Dct-
anftaltung roohnten u. a. TJertreter ber beutfd|en

Botfdiaft bei.

Pm Stabt. fionferDatorium in pugsburg toer-

bcn 5onberhutfe fur Dioline unter ber £eitung
oon Prof. ]ofef B. p. filein in feiner natur-

gefetjmfif3igen, geiftigen Ubungsroeife eingerichtet.

£s roirb ncben ber 6efamtausbilbung in hut3eren

fiurfen Pabagogen unb fiunftletn Gelegenheit

gegeben, (ict) mit biefer Ubungsroeife netttaut 3U

madien.

Jn einem 5infoniehon3ett bes 6ten3lanbotrhefters

Obetet3gebitge bitigierte BJetner ]oachim Dichoro

auf Einlabung bes Triufihamtes pnnaberg feine

„fileine 5infonie Op. 14".

Don puguft bis TTlitte Ohtobct finbet am Teatto
Colon inBuenospiresein beutfches Opern-
gaftfpiel ftatt, bas burch eine puffiih,rung bet
,.Tfliffa Solemnis" non Beethooen unb ein grofjes

TDagnet-fion3ett etgan3t roirb.

Generalmurihbirehtor Eugen TJapft, Roln, toirb

im 5ommerfemefter 193? an ber ftaatlidien Pjoch-

fdiule fiir TTlufih in Roln bie filafre fut Didgietcn
(Orchefter- unb Chorleiter) ubernehmen.

TTIurihbitehtot Pjellmut Sdinachenbutg
(Hluppettal-Batmen) toutbe als Tlatr|folger bes
erhranhten 6. TTl. D. Prof. Ernft TJJ e n b e I 3um
Ceitet bet B r e m e t philharmonifd|en fion5Ctte

betufen. Schnachenburg ift 1902 in Pjalle geboren.

£r abfolDicrte bas 6ymnafium in pltona unb
ftubierte 3unach,ft in Tniinchen Prjilofapriie,

roanbte fidl aber balb gan^ ber TTIufih 3u. Seit

1922 roat et 5d)uler bct Dirigentenhlafre untet
Pjetmann pbenbtoth in Roln. Seit 1929 ift ct

Opetnhapellmeiftet in TJJuppettal-Barmen unb
feit 1932 auch Ditigent bet bottigen Stabtifchen

fion3ette als Tladifolget Etnft oon Pjoes^lins.

Das C o n c e 1 1 o op. 72 fut Rlaaiet unb Strei-
rtiet non 1. £. mbotg toutbe am 15. februar
in Eiibech oon 6eneralmufihbirehtot rjein^ Dtef-
fel aufgefuhtt. Die filaDietftimme fpielte TJJalter

firaft.

RASTRO
VOLLKOMMENE

ITE

Dic puffuhtung bes „Eidienborff-3yhlus" fur
Triannerdior, fjorn, Orgel unb rJofaunen oon
fran5 P h i I i P P in Roln burdi ben Stollroerh-

fdien ITlannerdior unter £eitung bcs fiapellmei-

fters Dr. C5tooyb3infhi btachte bem TJJeth einen
gropen Erfolg.

Der 10cftfalifdie mabrigalriior in Dortmunb,
ber oon Carl fjoltfchneiber begrunbet
rourbe, Deranftaltete anlfif3lidi (eines 30jahrigcn
Beftehens ein fion3crt mit Ur- unb £tftauffiihtun-
gen TJJeftffilifdiet fiomponiften. Das Ptogtamm
btadite TJJethe oon Echatrj, 6tef5, Tiofenftcngel unb
Tlellius.

TJJie im netgangcnen Jaht follen auch 1937, oom
5. bis 9. mai, bie Stuttgattet mufihtage
Don bet fiteismufihetfdiaft Stuttgatt in 3ufam-
menatbeit mit bet Pj]. oeranftaltet roerben.

Sigmunb Bleier, bet junge Seiget, [pielte

hut3lich mit fenfationellem Etfolg in Stuttgatt.

£benfo etfolgrcidi oerlief bec munriinet Piolin-
abenb Sigmunb Bleiets.

Die filcine Sinfonie oon Pjans IDebig gelangt
in biefem Jahre in Berlin, Breslau, mundien unb
]ena 3ur puffiihtung, IDebigs mufih fur
Streidiotcheftet in munchen, Gobcsbetg.
UJitten unb Dresben.

Das Peter-CJuartett hat in mundien Streidi-
quartette oon Bela Bartoh, Pjans Btehme unb
mat Ttapp 5ur Puffuhrung gebradit.

Das fiolner Prisca-CJuartett bradite in

feinen Ron^etten in Betlin unb Patis u. a. bas
5tteidiquattett Tlt. 2 c-Trioll oon Sethatt oon
BJ e ft e r m a n 5ur £tftauffuhtung. Das Quat-
tett Don rjJeftetman honnte befonbers in Patis
cinen fo hohen ErfoIg er^ielen, baf3 es audi fur
ben 5toeiten pbenb bcs Prisca-Ouartettes auf
bas Programm gefetjt roerbcn roirb.

3m Fjaufe £anbftrafjer Pjauptftraf3e 96 in lJJien
oerbrachte ]ohannes Brahms Dom ]ahce 1893 bis

3U feinem Tobe am 4. pptil 1897 aiele Stunben
im fiteife bet familie fellingct. 3ahlteiriie

feinet BJerhe erhlangen hier 5um erftenmal. 3ut
Etinnetung batan roitb am 4. pptil im Bahmcn
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ciner mufihalifdien tDEirjeftuniie an biefem fjaufc

cine 6ebenhtafel enthiillt roerben.

Ron3crtmeiftcr £ a h l oom Beutfrhen Srenjlanb-

ttieater in 6orlitj tiat im rociteren Berlauf ber

Prbeiten um feinc Tcnorgcige eine Tleuhon-

ftruhtion gefch,affen, 6ie alle £rfahrungen im Ron-

3ertfaal unt) funh, fpieltechnifrh.er unb ahuftiftf|ec

Prt, ausgeroertet tiat unb 6cn Tenor im Ouartett

in i6ealfter form fdiuf. Tlas neuc Jnftrument

rour6e mit au|jerorbentlirhem £rfolg in einem

5infoniehon3ert 6es 6ren3lan6thcaters oorge-

fut|rt. Tlie Tenorgeige rour6e bercits geferj!idi

gefdiutit.

Jn Breslau foll ein Operntiaus-Tleu-
bau errirtitet roerben. Tlie prbeiten roer6en be-

reits im 5ommer aufgenommen.

Pctfonalicn
Staatsrat Br. TOilhelm furtroangler roirb

in 6er hommenben Spicl3eit roie6er am Tlirigen-

tenpult 6er TOiener Staatsoper erfrt|einen. £r

6irigiert TOagners „Tiing", „Tannhaufer", ..TTlei-

ftecfinger", Beethooens „fibelio" un6 roat]rfdicin-

lith. aucti TDebers „freifch,urj".

pls Jntenbant 6es 1TI a i n 3 e c Sta6ttt|eaters

rour6e fjans TetJmer, 6er bisherige 6orlitjer

Jntenbanr, ftir brei Jahre Derpflirhtct. Tefjmcr

ift aurh als Tnufihfrhriftfteller heroorgetreten.

ToocGnact]ricr|tcn

Rur3 nach ber Bollenbung feines 80. Tebensjahres

ift in Berlin ber Tnufih[rt]riftfteller Prof. Rarl

fi r e b s geftorbcn.

GTHTI. Paul 5 rh e i n p f 1 u g ift 3U Beginn feines

6aftfpiels in Titauen, roo er als erfter beutfcher

Tlirigent in Rorono auftretcn follte, erhranht unb

im TTlemeler Rranhenhaus oerftorben.

Tler behannte ungarifdie fiomponifr, Diolinriirtuofe

unb Tnurihpabagoge Eugen 0. fjubay, bcr

E. P. H I N C K E LD EY
Inhaber des groBen Staatsprelses

u. des Rom-Preises fiir Bildhauer
Grabmaler kiinstlerisch

Berlin W 62, Lutzowufer 29 — Teleton: 25 3205

plofjlict| am Fjer3fchlag ocrfchicben ift, 3ah,lte 3U

ben letjten grof3en Bertretern bes 6eigcroirtuofen-

tums. 1858 3U Bubapeft geboren, rourbe er 5ch,u-

lec bec bebeutenbften Tlleifter feiner 3eit, Joadiim

unb Dieurtemps, trat auf £mpfehlung oon Iif3t

in Darts auf, nahm bann 1882 einen Tiuf an bas

Briiffeler r3onferoatorium an unb ging fpater an

bie £anbesmufihahabemie in Bubapeft, beren £ei-

tung er 1919 ubernahm. TJas oon ihm gegriinbete

Streichquartett befafj TOeltruf. pus feiner Sdiule

gingen beriihmte 6eiger hetoor, barunter bie aurh

in T)eutfdilanb gut behannten Birtuofen lbering,

Becfe3 unb Telmanyi. purti als fiomponift roar

Pjubay bcbeutenb unb fruditbar. Tleben fchroung-

ooll-melobifrhen Diolinhon^erten, Tiebern unb 5in-

fonien fd]uf er eine pn3at|l Opern, oon benen

„Ber 6cigenmarher Don Cremona" unb „pnna

Rarenina" nad] Tolftoi auch in Beutfchlanb cinen

beachtlichen £rfolg erringcn honntcn.

Ber fuhrenbc polnifrt]e fiomponift fiarol S3yma-
norofhi ift am 29. Wat^ in £aufanne, roo er

Pjeilung oon fct|roerem £eiben fud)te, geftorben.

Ber 1883 geborene 1Tleifter roar ber Birehtor bes

UJarfchauer Staatshonferoatoriums. pls Rompo-
(itionslehrer h at ^ om polnifrt|en Tnufihernadi-

roudis betreut. Sein fdibpferifdies Sd|affen t]Qt fict|

in ber Tnufihroelt einen feften Platj erobert, roeil

er bei aller Problemarih, bie feiner Tonfprarhc oft

anhafter, ftets eine gefeftigte Perfonlict|hett ift, bit

in ber 1Tlufih feines Bolhes rour3elt.

3n Bresbcn ftarb tm plter oon 80 Jahren ber

behannte Rantor unb Rirchenmufihhomponift Otto

Thomas, ber bei ber jiingeren 6eneration als

ber „Bater bcr Brcsbener fiirctienmufiher" galt.

Ber Berftorbene, ber oon 1890 bis 1910 an ber

5t. Daulihirdie in Bresben geroirht hot, t|Qt 3at|l-

rciche Chorroerhe unb Orgelhompofitionen ge-

fchaffen, bie er in feiner Rirrhe 3ur puffuhrung

brarhte.

Jm plter oon faft 78 Jahren ftarb in Stettin ber

roeit iiber Pommern hinaus behannte fiomponift

Philipp 6retfdier. 6ret[cher i\at fehr nielt

oolhstumliche Cieber homponiert. Seine TTlanner-

chore finb bei allen 6efangoereinen bes Tieiches

behannt geroorben.
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Ein cigcnhanDigcs HlcrliDCt^cidinis

oon Jolianncs Btahms
£in roiditigct Beittag ;ut Btahmsfotfdiung

TJon fl l f t eb t el- tUien

Untet ben 3ahlteidien Btahms-Schahen bet TOienet Stabtbibliotheh liegt auch ein un-

fcheinbates fjeftchen, beffen Jnhalt als Beittag 3ut lebensgefchichtlichen Btahms-

fotfchung hiet mitgeteilt fei. £s ift ein Don Btahms felbft angelegtes T0etRDet3eichnis,

bas butch bie beigefiigten 3ufahe 3U jebem Opus iibet ben in bet fluthenti3itat bet

Baten liegenben fachlichen IDett auch als pfychologifches TJohument Jnteteffe be-

anfptuchen hann. Ilie Einttagungen teichen nut bis op. 79, als fpatefte 3eitangabe

etfcheint bet ITlai 1880; tietfchiebene Tinten, Untetfchiebe im 5chtift3ug unb Bleiftift-

etgan3ungen laffen ethennen, ba^ bas fieft fchon 3eitlich begonnen unb altmahlich fott-

gefiihtt toutbe. TOeshalb Btahms 1880 mit ben Einttagungen aufhotte, ift nicht

behannt.

"Da hiet oie TJetoffentlichung im Botbetgtunb fteht, toutbe bation abgefehen, eine

fottfiihtung nach anbeten Quellen 3U uetfuchen, boch toutbe anbetetfeits banach ge-

fttebt, butch angemethte ethlatenbe fjintoeife 3ut TJetlagsgefchidite bet TOethe bie £in-

ttagungen bes Fjeftes auch aus^utoetten. fjauptfachlich bet tion bet Btahms-Gefellfchaft

hetausgegebene Btahms-Btieftoechfel (Bt.Bt.) unb bet tion lihmann oetoffentlichte

Btieftoechfel Btahms-Schumann (B.5.) toutben hetange3ogen. Bie Betoffentlichung

etfolgt mit Senehmigung bet Ilitehtion bet ftabtifchen 5ammlungen in Hlien; es fei

iht auch an biefet Stelle hietfiit Ilanh gefagt.

TJas fjeftchen, im Ohtaofotmat 198 X 160 mm, Stabtbibliotheh DJien HlN 32 866, be-

fteht aus einet £age uon 7 TJoppelblattetn (28 5eiten) unliniietten TJapiets, tion benen

5. 2—12 befchtieben finb. TJie etfte Seite unb bet Beft bes Fjeftchens finb leet. TJec

Umfchlag ift aus bunheltot-fd]toat3 matmotiettem Papiet unb ttagt ein unbefchtiebenes

toeifies Schilbchen. Ilie Blattet 1—5 finb in bet TTlitte fenhtecht abgebogen. TJie linhe

fjalfte bet Seiten biente fiit Opus3at|l unb Titel bes TUeths, auf bet techten toutben

£ntftehungs3eit unb -ott, £tfcheinungsbatum, Pjonotat ufto. eingettagen. TJon 5. 8

an halt fich Btahms abet nicht meht genau an bie Gten3linie. TJas 6. Blatt toitb

gar nidit meht abgebogen. flm Schluffe bet etften befchtiebenen Seite ift noch mit

Bleiftift eine pnotbnung angebeutet, bie tietmutlich fiir eine (anfct]einenb nicht et-

haltene) Tieinfchtift als muftet bienen follte.

TJie nachfolgenbe TOiebetgabe folgt genau bet fjanbfch.tift. Um ben mit Tinte ge-

fchtiebenen Pjaupttett Don ben Bleiftiftetgan3ungen 3U fcheiben, finb biefe in TOinhel-

hlammetn < > gefetft. Getoohnliche Tiunbhlammetn
( ) (tehen auch im Otiginal. Ettoaige,

oon mit hin3ugefugte £tgan3ungen finb butch echige Rlammetn [ ] gehenn3eich.net.
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3eilenenbe tft tiurcti einen fcfiiefen Stridi ../" angebeutet, Die ein3elnen Seiten

[dilie^en mit op. 6, 13, 20, 28, 33, 40, 49, 59, flbenbfegen, Stubien f. b. pf., op. 79.

Die Be3eidinung „op." ftet]t nuc am fiopf jeber Seite, fie rourbe ber Deutlidineit halber

jeber 3ahJ uorangeftellt. 3um naheren Derftanbnis fei noch angegeben: 1 £ouisbor =
5 Taler 3U 30 Silbergrofdien, 1 Taler = 3 marn. 1 friebrichsbor = 5

2
/3 Taler hurant.

op. 1. Sonate [eingefiigt:] <fiir Pf.) in

C-dur / <Br. u. fj.>

op. 2. Sonate in fis-moll < „ >*)

op. 3. 6 £ieber < „ >*)

op. 4. Scherjo in es-moll < „ >*)

op. 5. Bonate in f-moll <Senff>

op. 6. 6 Oeber

3u op. 1. Derlag: Breithopf & Pjattel, Fjeip3ig.

fjonorar 10 £ouisbors. Der Derlag ber erften

TDerhe rion Drahms bei Dreithopf rourbe burdi

Sdiumann angeregt, ber aud] bie fjonorare

nennt. Die £ifte ber 3u oeroffentlidienben

TJJerhe fteht 3uerft nidit feft, auch nid)t bie

Heihenfolge. £ine fantafie in b-TTloll f. Dft.,

Dl. u. Dcl., eine Diolinfonate a-TTloll, ein

Streichquartett a-TTloll roerben ausgefdiieben,

bie Diolinfonate ging nerloren (DrDr V 26, 27,

29), bie beiben anberen TJJerhe fmb nerfchollen

(ogl. DrDr V, 8, 9). Drahms meint, erft bie

Sonate C-Dur (op. 1) fei gan3 nach feinem Ge-

(chmach. flm 8. 11. 53 fchickt Drahms op. 1—4
an Dreithopf (DrDr XIV, 1). pnnahme burch

Dreithopf 22. 11., am 24. 11. erhalt Brahms
170 Taler in £ouisbors, bas uerlangte fjonorar

fur 1—4 (rrgl. auch, DS 2, 3). Bm 21. 12. er-

halt er bie freift£iche non op. 1 unb 3, im

Jebruar 1854 bie uon op. 2 unb 4 (ngl.

DS 4, 5).

3u op. 2. Derlag Breithopf & Pjartel, Pjonorar

10 £ouisbors; f. 3U op. 1.

Sriihling 1853 <Pjamburg> (bas pnbante

im ppril 52) / £rfriiienen im Dec. 53

Tlorjember 1852 <Pjbg.>
/ £rfchienen fe-

bruar 54

Tlr. 1. Jan. 53 Pjbg. / 2, 3, 4, Sottingen,

Juli 53 / 5 Pjbg. Tlorj. 52 / 6. Pjbg. Dec.

52 / £rfchienen Dec. 53

Pjbg. puguft 1851 / £rfch. februar 54

Duffelborf October 1853 / pnbante u.

3nterme330 fruher / £rfd|. febr. 54

1—4 ppril 1852 / 5 u. 6 luli 53 / £rfch-

Dec. 53

3u op. 4. Derlag Dreithopf & fjartel, Pjonorar

8 £ouisbors; f. 3u op. 1.

3u op. 5. Derlag D. Senff, £eip3ig, Pjonorar

10 £ouisbors. Drahms hatte 5enff in £eip3ig

1853 anla^lich ber Derhanblungen mit Breit-

hopf (f. 3u op. 1) hennen gelernt. DrDr V, 11:

„fjerr Senff bittet mich um fo oiel ich roill. 1&\

benhe bie f-TIToll-Sonate unb £ieber ihm 3u

geben . . . Da modite ich benn bitten, i n ft a n -

b i g ft , bie Sonate noch einmal fdiarf burdi-

3ufehen. ld\ mup" jebenfalls anbern, fonberlich

im Jinale." flm 16. 11. hat Drahms (B5 2) bie

Sonate „aufgefdirieben unb bas Jinale bebeu-

tenb geanbert". flm 7. 12 (BrBr V 14) roirb

Senff „roarten, bis ich bie f-TTIoIl-Sonate ge-

anbert habe", ba „heine Diolinfachen brucht"

unb Drahms ihm bie Diolinfonate a-TTloll (f. 3U

op. 1) angeboten hotte. pm 26. 12. hat Drahms
bie Sonate aber „fein fauber geroafchen" unb
fenbet fie ab (DrDr XIV, 3). Jn ber Rorrehtur

macht er (DrDr XIV, 6) „oiele pnberungen . . .

fie finb unurnganglich, notroenbig".

3u op. 6. Derlag D. Senff, Pjonorar ? (roohl

6 £ouisbors roie bei op. 3).

3u op. 3. Derlag Dreithopf & fjartel, fjonorar

6 £ouisbors; f. 3U op. 1.

*) bebeutet Derlag Dreithopf & fjartel roie bei

op. 1.
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Op. 7. 6 £ieoer 1, 2 Tlorj. 52 / 3 mar3 53 / 4, 5 fluguft

52 / 6 TTlai 51 / £rfcti. Tlorj. 54

op. 8. Trio in H-dur riannouet Jan. 1854 / £tfcr|. Tloti. 54

op. 9. TJariationen fis-moll Juni iD-14 \Uu||eioot|/ /
tt|cr). nou.

op. 10. Ballaoen f. pf. Sommer 1854 <TJbf.) / £rfch. Triat3 56

op. 11. Serenaoe in D-dur 1857—8. / £rfdi. TJet. 60

op. 12. J\vz maria F-dur September 1858, Gbttingen / £rfct|. TJec.

60 2
)

3u op. 7. Derlag Breithopf & Pjartel, fjonotat

8 £ouisbors. pnbot (mit op. 8): 19. 5. 1854

(BrBr XIV, 7). pnnahme 10. 6. 1854 (BrBr

XIV, 8), ohne bie IDerhe gehort 3U haben. pm
2. 9. gehen (chon bie fiorrehturen an ben Der-

(ag 3uriirh.

3u op. 8. Berlag Breithopf & Pjartel, fjonorar

12 £ouisbors (f. 3U op. 7). Brahms (teigert

fchon (eine fjonoraranfpriiche. Das Trio tjatte

er „noch gerne behalten, ba ich jebenfalls fpater

baran geanbert hStte" (BtBt V, 30 t>. 19. 6.).

puch, Clara Schumann hatte Bebenhen gegen
ben 1. Satj. Die Umatbeitung etfolgte etft 1890.

3u op. 9. Betlag Breithopf & fjattel, fjonorat

12 (10 ?) Couisbors. Der Derlag hat rion bem
TTJerh erfahren unb bietet ficr| 3um Derlag an
(BrBr XIV, lOa n. 23. 8. 54), bittet aber, „ba
bisher ein beftimmter £rfolg 3hrer TOerhe

im Publihum . . . fich noch niriit herausgeftellt

hat, unb bei ber fiflr3e ber 3eit noch nicht hat

herausftellen honnen, bie fjonorarbebingungen

moglichft ma6ig ju ftellen". Brahms behlagt

fich, bafj ber Derlag ..unnobel" ift (BS 11) unb
(enbet bas manu(htipt am 23. 9. ab (BtBt
XIV, 12): „Da irt| bie Datiationen fur bas
Befte halte, roas irh bis jeht gefchrieben, . . .

glaubte ict) fie mit 12 £ouisbors nich,t 3U hoch
honoriert. 3r)r lehter Brief oeranlaSt mirh, ben
pb3ug non 2 £ouisbors 3t)rem GuMnhen 3U
Oberlaffen . .

." pnnahme unb fjonorarflberroei-

fung 9. 10. (BrBr XIV, 13).

3u op. 10. Derlag Breithopf £ Pjartel, fjonorar

8 Dmisbors. 3uerft Dergebliches pngebot an
5enff (BrBr XIV, 17-19), am 22. 10. 55 an
Breithopf (BrBr XIV, 20). pnnatrme unb fjono-

rarflberroeifung 25. 10. (BrBr XIV, 21). frei-

ftiirhe an Brahms am 29. 2. 56, ogl. a. BS 48.

3u op. 11. Derlag Breithopf & fjartel, fjonorar

16 Jriebrichsbors (mit 4 hg. Prr.). Seit 1855

roar Brahms an heinen Derlag mit eigenen

IDerhen hrrangetreten (iiber bie „Dolhshinber-

lieber" f. u.). nblirh am 19. 3. 1860 fchreibt

er an Joachim (BrBr V, 193): „3ch roill mich

rafch entfrhlief3en unb an fjartels fch,reiben,

fion3ert ober Serenabe anbieten. 3ch mu|3 enb-

lidi bte Sachen Dor bem Sommer losroerben."

Dgl. a. BS 152. pnbot oon op. 11, 13, 14, 15

an Breithopf am 17. 5. (BrBr XIV, 29). pn-

nah,me oon op. 11 am 18. 5. pm 5. 7. bietet

Brahms auch noch op. 16, 19, 21, 24 an. pn
ber 1. Serenabe hat er in ber Partitur Diel

geanbert (BrBr XIV, 33). Be3uglid) ber ubrigen

COerhe hommt eine Einigung nid)t 3uftanbe. pm
23. 12. errjalt Brahms Partitur unb 4hbg. Be-

arbeitung bes IDerhes.

3u op. 12. Derlag Tiieter-Biebermann, IDintet-

thur, fjonorar 10 ftiebrid]sbors (?). Tiieter

hatte 4 Jahre oergeblirh Der(urht, TOerhe Don

Brahms in Derlag 3U erljalten (BrBr XIV, 22,

25, 26, 27). Ttach ber pblehnung burrt) Breit-

hopf (f. 3U op. 11) bietet ihm Brahms am
13. 8. 1860 op. 12—15 an (BrBr XIV, 37).

Dach 11 Tagen brangt er auf pntroort (BrBr

XIV, 39). Titeter nimmt alle 4 TOerhe an. 3u-

erft tjatte Brahms bafur 42 Jriebrichsbors Der-

langt, jeht (BrBr XIV, 41) behame er „gerne

40 Jriebrichsbors ftir bie 4 TOerhe... Tebod)

flberlaf(e irh gerne noch einen hleinen pt^ug".

Brahms brangt Dor allem auf bas £rfcheinen

Don op. 12 unb 13. pm 22. 12. ift bie Rorteh-

tut Don op. 12—14 fd]on etlebigt (BrBr XIV,

52), nom fjonorar hat Brahms 20 £ouisbors

„nor langem in form eines TOechfels ettjalten".

2
) Dor Dec. fteht burrhftrichen „T0in[ter]".
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op. 13. TJegrabnisgang c-moll

op. 14. 8 Oeber u. Tioman3en

op. 15. fion3ert d-moll f. TJf.

op. 16. Serenabe A-dur

op. 17. Gefange f. frauench.or / mit fjarfe

u. 2 Pjornern

3u op. 13. Berlag Tiieter-Bie6ermann, Pjonorar

10 frie6richs6ors (?) f. 3u op. 12. Brahms
roill unbebingt 6ie alten 5chliiffel beibehalten.

Sie haben „ihre Berechtigung un6 fin6 nidjt

3u entbehren bei 6efangsfarhen. _ TOer eine

Partitur !efen hann, lieft auch 6ie 5chluffel"

(BcBr XIV, 52). Der Titel Begrabnisge(ang

fteht nicht gleich feft (ogl. BrBr XIV, 33, 37,

41, 43, BS 121).

3u op. 14. Dertag Tiieter-Biebermann, Pjonorar

12 frie6richs6ors (?), f. 3u op. 12, ogl. a. BrBr
XIV, 29, 33. Die £ie6er op. 14 fin6 „furs

erfte meine beften" (BrBr XIV, 37).

3u op. 15. Derlag Tiieter-Bie6ermann, Pjonorar

10 frie6richs6ors (?), f. 3u op. 12. flm 18. 4.

58 (BrBr XIV, 25) Tiieter in flusficht geftellt,

6ann Breithopf angeboten, oon 6iefem im fjin-

blich auf 6en 7Tlif5erfolg bei 6er £eip3iger fluf-

fuhrung oor \% Jahren abgelelmt (ogl. BrBr
XIV, 29, 31, 35, 36). So6ann pnbot an Tiieter

un6 pnnahme. Das fion3 ert geht auf eine Sym-
phonie aus 6er Diiffelborfer 3eit 3uriich, aud)

eine Umarbeitung 3u einer Sonate fiir 2 Rla-

oiere befrie6igte nirht. Jm februar 1855 tmt

Brahms (BS 38) fchon einen Traum, 6afi er

6ie „netungluchte Symphonie 3u einem Rlaoier-

hon3 ert benutjt" hat. Uber 6ie pusatbeitung

ogl. B5 105, 106, 107. Das p6agio roir6 „ein

fanftes Portrat" oon Clara Schumann. £in

4h6g. prrangement lehnt Brahms 3uerft ab

(BrBr XIV, 68), nennt es hoffiumgslos ^x
-q

z

XIV, 80), aber einen monat (pater (BrBr XIV,
81 d. 11. 2. 64) fen6et er es 6och an Tiieter.

£r erhalt als Pjonorar 40 Taler. £r nerlangt

6ann als Bearbeiter tiom Titelblatt gefttichen

3u roer6en: „Daf3 fie nicht begreifen, roelrhe

Eacherlichneit in 6iefem T0iE6erNauen 6er eige-

nen TOerhe liegt. Jrh habe es ja niemals aus

Oebhaberei getan, fon6ern nur um 6ie Taler

felbft 3u ner6ienen" (BrBr XIV, 161 d. 15. 10.

norjember 1858 (TJetmolci)
/ £rfctj. TJec. 60

Tlr. 2 u. 3 Pjbg. ]an. 58 / 1, 4, 7 Sot-

tingen Sept. 58 / 5, 8 Tloo. 58 TJetmoIb

/ 6. TJec. 58 TJetmolb
/ £rfcti. TJec. 60

1856—7 (Bbagio ]an. 57 <TJbf.> / £rfch..

TJec. 60 / prr. f. 2 Cl. 30 fr.) <72>

1859 / Erfct|. TJJinter 60

februar 1860 Fjbg. / £rfch,. (TIod.) 60

1870). Das pttangement fut 2 Rlaoiere geht

1872 an Rieter (BrBr XIV, 178).

3u op. 16. Derlag Simroch, Pjonorar 16 frie6-

richsbots (einfchl. 4 h&9- fil.-p.). 3uetft ab
2. 6. 1860 Dethanblungen mit Breithopf (BrBr
XIV, 30, 32, 44). Dodi gibt Brahms 6as TOerh

an Simroch, ba er frih Simrorh 1860 in Bonn
hennengelernt hatte. pnbot am 13. puguft
(BrBr IX, 2), am 1. Januar hat Brahms (chon

6ie freiftuche. Die 4 h6g. Bearbeitung erfd]ien

nach Brahms' T0unfch ohne feine Tlennung als

Bearbeiter (ogl. a. 3u op. 15). Der erfte Sah
6es T0 Erhes reid)t fct|on in 6as ]ahr 1858

3ururh (B5 122), aber aurh nach. 6ec £rftauf-

fuhrung (28. 3. 1859) an6erte Brahms nod]

an 6em TOerhe (BS 146, 147) unb noctj 1875

(chreibt er (BrBr III, 9): „Serena6e ift gera6e

neu reoi6iert un6 namentlich beffer be3 eithnet."

3u op. 17. Derlag Simroch, Pjonorar 10 frie6-

richs6ors. pudi roegen 6iefes TOerhes fragt

Brahms 3uerft bei Breithopf an (BrBr XIV,
40), 6och beftehen erft Be6enhen roegen 6er Be-

fehung (BrBr XIV, 42). Brahms erhlart fjac-

ner un6 fjarfe fur obligat, 6odi „hann man
ja eben alles mit filaoiet machen" (BtBt XIV,
44). Die pnnahme Bteithopfs (BtBt XIV, 45)

hommt 3 u fpat, Simtoch hat 6as TOech fchon

angenommen (BtBt XIV, 46). Det „angftlidi

bebaditige Btief" Bteithopfs hat es Btahms
an Simtoch fchichen laffen (BS 161). puch
hier beftet)en anfangs Bebenhen (BrBt IX, 3,

4), Btahms oetlangt 6as THanu(htipt 3 utiich,

abet im Ohtobet 1860 gehen (le enbgultig an
Simroch. flm 8. 11. beftatigt Brarpns 6as
Honorar. Clara Sthumann hatte oermittelt un6
fchreibt in ihrem Tagebudi: „idi nerhaufte ]o-

hannes' fjarfenlieber an Simroch. Johannes
hatte 6ies getounftht un6 ihm 3uliebe ging ich

3u Simtoch, toas idi roohl fur niemanb fonft

getan hatte, 6a er mit Tiobert auseinan6er-

gehommen roar".
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op. 18. Settett in B-dur

op. 19. 5 £iebet <Gottingen / Hetmolb)

op. 20. 3 "Duette

op. 21. TJariationen fiir Pf. / a) iiber ein

eigenes Ttiema / b) iiber ein un-

grifch.es Oeb
op. 22. TTTarienlieber / fiir Ct|or

op. 23. TJariationen f. b. Pf. / 3U 4 fjb.

Es-dur. Th.ema rj. T?. Schumann
op. 24. TJariation / mit fuge f. b. Pfte.

B-dur / Thema tton Pjanbel

3u op. 18. Derlag Sirntoch, Pjonotor 16 frieb-

richsbors (rnit 4 t\bg. prr.). pnbot Juli 1861

(BrBr IX, 12) 3ugleich rnit op. 13, 20; auch, op.

21, 22, 29 ftehen 3ur DerfQgung. Simroch
nimmt op. 18, 19, 20 an.

3u op. 19. Derlag Simroch, Pjonotar 10 frieb-

rtchsbors, f. 3U op. 18. Dorher (Juli 1860)

(chon an Breithopf angcboten (BrBr XIV, 32).

3u op. 20. Iletlag Simtoch, fjonorar 10 frieb-

ridisoots, f. 3U op. 18.

3u op. 21. Derlag Simroch, Pjonorar 16 frieb-

richsbors. Schon Juli 1860 Dreithopf angebo-
ten (BrDr XIV, 32). Im Juli 1861 an Simroch;
ift „lange nicht fo (chroer roie frahere Sachen
non mit... (eht gut (pielbar, auch fiit Dillet-

tanten" (DtBt IX, 13). Die Dariationen uber
ein ungarifch.es £ieb entftanben (idicr fch.on 1855
(BS 95). Das Th.ema ift (chon auf einem Tlo-

tenblatt, bas Brahms unb Rmenyi 1853
Joactiim 3ur rinnerung (chcnhten (pbb.: Orel,

Joh. Brahms in Bilbern, Ceip3ig, Bibl. J"nft.

1937). Dic prt bcr Dariierung in op. 21/2
oerurteilt Brahms [patet felb(t in eincm Bticf
an Sdiubring oom februar 1869 (BtBr VIII,
16).

3u op. 22. Derlag rtietet-Biebetmann, Pjonorar ?.

Die Rompofition fallt fchon in ben Juni 1859,

benn am 3. ]uli ift frl. DJagner fchon in Hlilb-

bach (BS 133). roo fie Clara Schumann fdion
non ben Tllarienliebcrn cr3ahlt. 3m Sept. 1860
bictet fie Brahms oergeblich, Simroch an: „Die
Gcbichte fmb alte fchone Dolhslieber unb bie
Tnuph etroa in bcr H3eife ber alten bcutfchen
tiirdien- unb Dolhslieber" (BrBr IX, 4). 1861
ubernimmt fte Tiietcr. IDcgen einiger „anfto-
^iger" Tejtftcllen entfpinnt fich ein Briefrocch-

fel, ein Pfarrer Ofer roirb 3U Batc gc3ogcn.
Brahms hat allerbings „mehr Tiefpeht oor fo

(dioncn alten Ciebern als oor ber matten Prii-

Jm Sommer 1860 / £tftt|. ]an. 62

Hr. 1 u. 5, Sept. 58 / 2 u. 3, Oct. 58 /

4 TTlai 59. Erft+|. TTTar^ / 62

1 u. 2, Sept. 58 / 3, Bpril 60 / bito [=
£rftt)ienen Tuar3 62]

a) fTnfangs 1857 <TJbf.> / b) — frur|er? /

£rfcrj. Tnar5 62

]uni ob. ]uli 1859 <Pjbg.)

Tlorjembet 1861 <Fjbg.>
/ £tfch. pnfang 63]

Septembet 1861 / <Pjam, b. Fjbg.
3
)>

berie, bic pnftopiges barin finbet (BrBr XIV,
53). pm 3. 11. 1862 banht ct fur bie frei-

ftuche (BtBr IX, 73).

3u op. 23. Detlag Bietet-Biebermann, fionorac

10 friebtichsbots. Btahms ittt fich im £nt-

ftehungsbatum. Sdion am 29. 8. 1861 banht

Rirchner fur bic Uberfenbung (BS 198). Bieter

erfucht um bas TDerh. pnbot 3. 11. 1862 (BrBr

XIV, 73). pm 22. 11. beftimmt Bcahms Titct

unb TOibmung an Julie Sdiumann. Ob pdl

fchon hicr bie Tleigung Brahms 3ur Toditer ber

freunbin hunbtut? (f. 3U op. 63.) Gegen bie

TTleinung Clara Schumanns (BS 200) lapt

Brahms bie Tloti5 anbringen, ba^ bas Tb,ema

ber lehte mu[ihalifche Gebanhc Schumanns fei.

3u op. 24. Derlag Breithopf & fjartel, Pjonorar

10 friebrich,sbors. Die Dariationen roaren Clara

Schumann 3um Seburtstag (13. 9.) 1861 ge-

[chdeben (BS 187). Sdion am 10. 12. fpielt

fie bas TOerh in Ceip3ig (BS 190). pnbot an

Breithopf 25. 3. 1862 (BrBr XIV, 54), ber

Brief 3eigt noch bie Tlachtoirhung ber Der-

ftimmung Brahms' roegen ber pblehnung bes

op. 15. Breithopf roeift (BrBr XIV, 56) auf

bie roenig befriebigenben gefchaftlichen £rfolge

mit ben THerhen Brahms' hi". Das am 1. 4.

einge[anbte TTlanufhript roirb non Breithopf

roegen ber hoh^n fjonorarforbcrung uon 15

friebrichsbors abgelehnt (BrBr XIV, 59). pm
14. ppril ermafjigt es Brahms auf 10: „3d]

tialte bas ITJeth fiit riiel beffer als meinc frii-

hcren unb audi fiir oiel prahtifdicr" (BrBr

XIV, 62). Tlunmehr erfolgt pnnahme (BrBr

XIV, 64) unb nbermalige £infenbung bes

Tnaunfhriptes (BrBr XIV, 65 o. 20. 4.). pm
29. 7. gehen bie freiftiiche an Brahms ab.

£ine pnfrage Tiietcrs roegen bes TOerhes

hommt 3U fpat.

3
) Dorher burdiftrid|en (fjbg.).

I
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op. 25. Ouartett f. TJf., TJiol., TJiola / u.

TJcello g-moll

op. 26. CJuartett bo. A-dur

op. 27. TJuette f. plt u. Tjariton / mit Pf.

op. 28. pfalm XIII f. frauenchor / mit

Orgel ob. Pf.

op. 29. 2 TTlotetten fur 5ft. gem. Chot /

1. „£s ift bos Pjeil uns hommen
/ \\zt"

I 2. „Sctiaff' in mir Sott

ein / rein fjet3"

op. 30. Cieb oon p. flemming / f. gem.

Chor mit Orgel / „Cap" Uicti nur

nidits / nidit tauren

op. 31. 3 Ouartette mit pf. / 1. Hledifel-

lieb 3um Tan3 d. 66the / 2.Ciebes-

Tlechereien / 3. TJet 6ang 3um
Ciebchen.

(Beilage 3ut pllg. 3. f. TTl. 1864 / Tlt. 29

/ fuge in as-moll f. Otgel.

3u op. 25 u. 26. Derlag Simroch, Pjonorar ie

12 friebrichsbors. Simroth hatte fit±i batum
betootben (BtBr IX, 18]. pm 1. 12. 1862 get]t

op. 25 an Simtock, op. 26 toirb frau Schumonn
fenben. Tiieter erhalt beshalb nut op. 23 (BrBr
XIV, 73), audi Spina (ITJien) hat „oetgebens
bie CJuartette geroiinfcht" (BtBt XIV, 75}. Die
4 hbg. Beatbeitung (rlonotat fe 15 friebridis-

bors fallt in ben ppril 1870 (BrBr IX, 63, 64).

Die Eintragungen Brahms „40 fr" unb „72"

finb irrig.

3u op. 27. Derlag C. p. Spina, TJJien, rionorar ?.

Spina hatte oon ferbinanb Schubert Ttlanu-

fhripte fran5 Schuberts erroorben unb Brahms
eines baoon angeboten. TJer leiben(chaftlithe

putographenfammler honnte ba nidit roiber-

fteh.en. „£ine fchone Sadje ift es, ba(5 bie Der-
leger Sthubertfche TTlanufhripte gat als Beilage

geben hSnnen, roas bann fteilirt| fehr oerloh-

henb fiir unfereinen ift!" (BrBr XIV, 75 nom
18. 2. 1862 an Tiietet). Die Duette ethielten bie

Opus^ahl 28. pn Bietet (chteibt Btahms (BtBr

XIV, 84), bafj Spina „roeit mehr be3ahlt, ais

idl braufsen im Tieid) ober in 3hrer Tiepublih

behommen hann".

3u op. 28. Berlag C. p. Spina, Pjonorar ?, f. 5u

op. 27. TJer Pfalm erhielt bie Opus^ahl 27.

fjerbft 1861 / Fjam> a 4ms 40 ft.

fjerbft 1861 / <fjam.>
/ £tfch. Sommet 63)

<4hbg. 72 30 ftb.>

1 u. 4 im Tlouember 1 860 / 3 am ?. TTlai

62 / 4 im tOintet 62 (erfch. TJec. 64)

b. 21. Bug. 1859 (erfch. TTlai 64) <fjbg.>

Fluguft 1860 (etfch. Juli 64)

ppril 1856 /(er(ch. Juli 64)

Tlr. 1 Ttooember 1859 / 2 u. 3 am 24. TJec.

1863 <THien>
/ (erfch. 3uti 64)

ppril 1856 / (erfch. 1864)

pm 28. 8. 1859 fdjteibt Brahms an Clata Schu-
mann (BS 136): „motgen probieren meine
TTlabchen [Brahms' Pjamburger frauend)or)

einen Dfalm non mir, ben ich ihnen hompo-
nierte. Eerabe oor 8 Tagen, am Sonntagabenb,

fchrieb ich ihn unb roar gan5 oergniigt bis

nad) Tnitternacht." Dgl. a. BS 142.

3u op. 29 u. 30. Berlag Breithopf & Hartel, fjo-

norar fur op. 29 u. 30: 15 friebrichsbors. pn-
bot am 11. 2. 1864 (BrBr XIV, 82), bei ber

fjonorarberechnung hat Brahms, „roie idi

benhe, ihr geiftlich 6eroanb bebacht". Schon am
16. 7. hat er bie freiftuche, ogl. BS 162, BrBr
XIV, 93.

3u op. 31. Berlag Breithjjpf & Pjattel, Pjonotar

12 friebridisbors. pm 27. 2. 1864 (enbet

Brahms op. 31 als „hleinen Cpilog" 3u ben
„TJralubien" op. 29. u. 30, „ber fidi, luftig unb
oerliebt roie er ift, gan5 roohl fd]ichen roirb"

BrBr XIV, 85). pnnahme unb Pjonoraruber-

roeifung 1. 3. (BrBr XIV, 86), am 16. 7. hat

Brahms fchon freiftuche.

3ur fuge as-moll. Uber £rfuchen Breithopfs fanbte

Brahms bas Stuch als Tlotenbeilage fur bie

Bteithopffche „pllgemeine Tnufihalifche 3ei-

tung". TTlit bet fuge hat et Clara Schumann
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op. 32. 9 Oebet oon TJlaten / u. TJaumet

op. 33. Tioman3en aus bet / TTlagelone

o. Tiech / Tlt. 1—6 2 fjefte [fpa-

tetet 5ufat?:] 5 fiefte

— Deutfdie TJolksliebet / fut 4ft. Ctiot

gefetit / fjeft 1 u. 2

— Dolhshinbetliebet

op. 34 5
). CJuintett f-moll / f. TJf. ( TJiol.,

TJiola, TJcello

3U feinem Gebuttstage 1856 iibetrafrht; fie

hatte anfangs audi ein Pralubium. Die Rom-
poption fallt in bie 3eit ber Rontrapunkt-

(tubien mit Joadiim. Bejuglich, bes flnfangs
hatte Brahms „Getoi|Tensbi|Te" [BrBt V, 104).

pls er bas TUeth jetit an joachim fanbte, i\at

biefer „ben alten, lieben, tiefen as-TTloll-Sarj mit

freuben roiebererhannt" (BrBr VI, 272).

3u op. 32. Derlag Bietet-Biebetmann, fjonotat ?.

Breithopf hatte bie £ieber 3ugleidi mit fjeft 1

u. 2 oon op. 33 abgelehnt (BrBr XIV, 98),

bas oetlangte Pjonorar non 18 b3to. 16 jrieb-

richsbots roar 3U hoch- iiberbies (chien ihm bie

Begleitung 3U (rhtoietig (BtBt XIV 98). Beibe

TUethe ubetnahm Bietet im Tlooembet 1864 als

et in UJien roar.

3u op. 33. Berlag Tiieter-Biebermann, f. 3U op.

32. Dorerft erfdiienen 2 fiefte (Tl=1— 6). TJie

toeiteren roollte Brahms 3uerft (BrBr XIV,
133 o. 5. 7. 1868) unter anbere £ieber ein-

reihen; bann (17. 6. 1869, BtBt XIV, 153)

fenbet et boch ben „Beft TTlagelone 3 fjefte".

3m Pjonotat toill et „beim alten bleiben unb

16 Tlapoleons fiir ein fjeft nerlangen". Bieter

Nlart feinen 3rrtum (er i\aUz nur 8 Tlap. er-

halten), Brahms meint aber „jene Summe mufj

3hnen benn jet^t auch 3u gering erfch.einen"

(BrBt XIV, 154). Bie fiompofition oon fjeft

3—5 fallt 1863/64.

3u ben beutfdien Dolhsliebetn. Detlag Tiietet-

Biebetmann, Pjonotat 40 Jtiebrichsbors. Ttieter

errialt ben Derlag ba „ih,m bas fjonorar gan3

gleidi ift" (BS 211 t>. 4. 4. 64). pls fjonorar

mochte Brahms 3uerft „bis 3U 30,32 Jriebtidis-

bots" (BtBt XIV, 84); am 11. 5. 64 (BtBt

XIV, 91) beftatigt er 40 Taler „fur nodi 3U

liefernbe Dolhslieber", am 18. 9. fenbet et

Septembet 1864 T3aben-T3aben / etfdi.

THintet 64—65

Tlt. 1—4 Juli 61, 5, 6 TUat 62 / etfctiienen

ftuhling 65 4

) / fjeft 1, 2 a 8 Tlap. *>

/ fjeft 3, 4, 5 a 16 Tlap. (48 Tlap.) [auf

bet nadiften Seite:] <* tiefe pusgabe

300 Talet (febt. 75)

>

(Sommet 64) [butctifttidien:J u. bftet / et-

(chjenen UJintet 64

ftutiet

puguft 62 (1864 umgeatbeitet) (16 ft.) /

etfdi. 1866 (fut 2 Cl. 21 Tlap. <5ept. 71

etfdiienen>

bas Tnanufhript unb etfuch.t um 20 friebridis-

bors fur bas fjeft (BrBr XIV, 95).

3u ben Dolhshinberliebern. Derlag Bieter-Bieber-

mann, fjonorar 6 Jriebridisbors. Den Sinbern

Sdiumanns getoibmet. Das etfte TUeth Brahms
bas bei Tiieter erfdiien. Brahms roollte als Be-

arbeiter nicht genannt fein. flm 18. 4. 1858

(BrBr XIV, 25) fenbet er \iz an Tiieter, im

Donember 1858 finb fic fdion erfdiienen (BrBr

XIV, 26).

3u op. 34. Detlag Tiietet-Biebetmann. Utfptung-

lich Stteichquintett (f. BtBt V, 249), joachim

futditet fut eine Sffentlidie Datbietung (BtBt

V, 240, f. a. BS 203, BrBr VI, 254, 256).

Brahms geftaltet es oor THar5 1864 3u einet

Sonate fur 2 filaoiere um (BS 210, 215), bann
erft 3U einem RlaDierquintett. pbfenbung an

Tiieter 22. 7. 1865, bie Stimmen muffen nach

ber Partitur horrigiert roerben (BrBr XIV,
101). pm 21. 1. 1866 hat Brahms fdion Etem-

plare in fjanben (BrBr XIV, 108). Die faffung

fiir 2 Rlariiere (op. 34b), beren Deroffentlidiung

Btahms fchon 1865 „in }iug' unb Sinn" t\at

(BtBt XIV, 101) geht etft 1871 (BtBt XIV,
164) an Tiietet. flls fjonotat oetlangt Btahms
„20 Tlapoleons unb nodi einen" roegen ber

fiopiaturhoften. Die Sonate fiit 2 Mlaoiete

hatte et fchon im febtaue 1864 Breithopf an-

geboten (BrBr XIV, 85, 86), ohne ba6 es 3U

einem pbfd|lu6 ham.

4
) 3uetft hic^ zs: TUintet 64—65.

5
) nach ben Dolhshinbetliebetn ftanb urfprunglidi

als op. 34 bie Eintragung bes op. 37 als op.

34 be3eid)net; fiz roirb in 37 Derbeffert unb

butdiftddien.
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op. 35. Dariationen fiit Pf. / iiber ein

Thema o. paganini / 2 fjefte

op. 36. Sertett, G-dur / 2 Diol., 2 Diolen

u. 2 Dcelii

op. 37. 3 geiftl. Gefange fiit /4ft. ftauen-

ctiot a cap.

op. 38. Sonate f. b. Df. u. Dioloncello /

e-moll

op. 39. H)a[3et f. b. Df. 3U 4 fjb.

op. 40. Ttio f. b. Pf., niol. / u. fjorn.

Es-dur

llngatifcfie Tan3e f. IJianoforte
/ 4t).,

2hSnbig, 2 fjefte

Dolhshinberlieber 1 [!] fjefte

3u op. 35. Detlag Tiietet-Biebetmann. Schon
Ohtobet 1863 banht Clata Schumann „fiit bie

Pjeien-Datiotionen" (B5 207), ogl. a. B5 208.
pnbot an Bteithopf 27. 2. 64 (BtBt XIV, 85),
an Bietet 22. 7. 65 (BtBt XIV, 101). pm 12.

1. 66 h,at Btahms fchon fteiftQche (BtBt XIV,
108).

3u op. 36 u. 38. Betlag Simtoch, Pjonotat bei

op. 36 einfchl. 4 hbg. ptt. 1. pnbot an Simroch
6. 9. 65 (BtBt IX, 24) infolge pblehnung pn-
bot an Breithopf 16. 9. 65 (BtBt XIV, 102).

pnnahme 18. 9. (BtBt XIV, 103). TTlanufhript-

einfenbung 22. 9. (BtBt XIV, 104), eine UJoche
fpStet (BtBt XIV, 105) ttitt Breithopf „nicht

ohne pnhalt an ftembes Utteil" tiom Betttag
3utiich. Btahms ift Detleht unb oetlegt hein
eigenes TJJeth meht bei Bteithopf. Tleuetbings

pnbot an Simtoch unb pnnahme. TJas Pjonotat

etbittet Btahms „in JJteuf3ifdi Papiet obet
Golb" (BtBt IX, 26); als 176 Talet fut op. 36
unb 38 einlangen, (chteibt Btahms (BtBt IX,
27): „Sie haben oetmutlich in meinem Btief ftatt

ftiebtichs- Houisbots gelefen; fo entftanb eine

hleine TJifferen3 uon jitha 5 Beichstaletn toeni-

get, als ich ettoattete." (Simtoch hatte ben
ftiebrichsbor 3U 5K ftatt 5% Taletn betech-

net.) pm 26. 5. hatte Btahms fchon bie ftei-

ftuche.

3u op. 37. Betlag Tiietet-Biebetmann, fjono-

tat ? pbfenbung bes Tnanufhtipts 20. 11. 64
(BtBt XIV, 100). TJie 0pus3ahl fteht noch nicht

feft, bataus ift bie oben ettoShnte Einttagung

Btahms' nach ben „TJolhshinbetliebetn" 3U et-

hlaten.

XXIX/8 lHai 1937

tOinter 62—3 (etfdj. 66 <(20 ftb.)>

I. II. III. September 1864 (erfcr|. 1866) /

IV. TTlai 65 <T5aben (20 frb.]>

1. 2. mai 59 / 3. Dec. 63 (erfdi. 65)

I. II. III. 1862 / IV. Juni 1865 (1866 erfch,

<(12 frb.]>

Januar 1865 <H)ien>

TTlai 1865 (1866 erfct|.) / <Baben-13aben>

<Hlien?> Simroch 80 frb. (4ms) / 80 frb.

(2ms)

<Dbf.?> Tiieter

3u op. 39. Detlag Bietet-Biebermann, Pjonotat

20 ftiebrichsbots (?). Bei pbfenbung bes lTla-

nufhtiptes etfucht Btahms um „3unSchft 20

ftiebtichsbots (BtBt XIV, 110 o. 15. 4. 1866).

pnbot eines notmalen unb eines etleichtetten

Sat^es f„fiinbetausgabe") 3U 2 fjb. (BtBt XIV,
122 o. 7. 2. 67), „fut bas otbinate pttange-
ment . . . tounfchte ich 10 Tlapoleons". TJie

2hbg. faffung foll „toie ein Otiginaltoeth" be-

3ahlt toetben (BtBt XIV, 123 d. 12. 2. 67).

pm 20. Triat5 bittet et „noch um 20 Tlapoleons.

In pnbettacht, oafj ich mit oiel TTluhe gegeben,

Ropien be3ahlt . .
." (BtBt XIV, 125). puch

bie 2hbg. pusgabe hatte Btahms fajon im
puguft in rjSnben.

3u op. 40. Betlag Simtoch, rjonotat 16 ftieb-

tichsbots. pnbot 18. 6. 1866 (BtBt IX, 31),

£infenbung bes Trianufhtipts 4. 7. (BtBt IX,

32). Jm Tlooembet etfucht Btahms fchon um
Etemplate.

3u oen ungatijdjen Tfin5en: pnbot an Simtoch
6. 12. 68, ..obtoohl fjetr Bietet einiges feuf3en

roitb . . . £s finb iibtigens ech t e pufjta- unb
3igeunethinbet. plfo nicht oon mir ge3eugt,

fonbecn nut mit ITlilch unb Btot autge^ogen"
(BtBr IX, 39). Sie follen auch 2hbg. erfcheinen.

Tflanufhdpteinfenbung 2. 1. 1869. pn "Rietet

fchteibt Brahms (BtBt XIV, 142 o. 19. 1. 69):

„Jch bin nicht tDottbruchig getootben. 3n ben
„Ungtifchen", bie jeht hetaushommen follen,

ift nicht eine Tlote oon benen, bie ftiiher ftau
Schumann hatte unb 6ffent!ich fpielte. TJiefe

roaren roirhlich non mir homponiert; jene neuen
finb Ungatifche Tlational-Tnelobien, oon mit

Dit mufih
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Stubien f. pf. 1. £tube n. Chopin

<TJJien>

2. Bonbo n. TJJeber

<fjbg.>

GaDotte d. Gludi <Jan. ?2>

op. 41. 5 £ieber f. 4ft. / TTlannerdior

(Tiieter)

op. 42. 3 Ge(ange fiir 6ft. / gem. Ct|or

(Cran3)

op. 43. 4 6efange f. 1 St. (Tiieter)

op. 44. 12 £ieberu.Tioman3en / f.frauen-

crjor (Tiieter)

op. 45. £in beutfches Tiequiem / f. Solo,

Chor u. Occh.. / Tiieter

nut g e f e \\ t." frau Sdiumann hatte (B5 272
d. 15. 10. 68) bie friiheren ungatifdien Tanje
„fction ISngft nidit mehr, . . . bie haft Bu mir
fct]on oor Jahren 'mal aboerlangt . .

." Im
ppril 1869 hat Brahms gegen eine Otdieftrie-

rung ber Tan3e nichts einjutoenben. £t hann
fie abet nicht gut „leicht (in etleiditettem fila-

oietfarj) auffchreiben. „£s finft meiftens fion-

3ertftiiche." (BrBr IX, 61 o. TJe3. 1869.)

3u ben DolRshinberlieDetn,
f. o. oor op. 34.

Brahms iiberfieht, baf5 et fie fchon eingettagen

hatte.

3u ben Stubien f. Df. TJetlag B. Senff. pnbot
30. 1. 1869 (BrBr XIV, 143). TJie „Ch,opin-

Etube" erfcheint mit 3uftimmung Brahms' aud]

in ber filaoierfct|ule oon Cebert & Starh. pb-
fenbung bes Tnanufhripts 26. 1. 69. £ine Jort-

fehung ber Stubien ftellt Brahms in Busficht

(BrBr XIV, 146, o. 12. 2. 69), f. baruber nach

op. 76. pm 22. 4. hat Brahms fch.on freiftuche.

3ut Goootte o. Gluch. fur Clara Schumann ge-

fetjt, ogl. ben Briefroechfel mit Senff oom
Tlooember 1871 (BrBr XIV, 169, 170). fut
Englonb erfolgte ber TJerhauf gefonbert.

3u op. 41. op. 38, 41, 42, 44 tourben mit op. 36

3uerft Simtocn, bann Breithopf angeboten.

op. 41 im 3anner 1867 an Tiieter, bet es an-

nimmt (BtBt XIV, 121). Btahms rounfdit

„12 Tlapoleons ober auch 10 oon ber Sorte".

£infenbung bes Trianufhtipts 8. 3. 67( BrBt
XIV, 124). pm 10. Ttooembet fdion erfchienen

(BtBt XIV, 129).

3u op. 42, f. a. 3U op. 41. op. 42 roar (einer^eit

Bieter angeboten, erfchien abet 1868 bei p.

Ctan3.

Senff 20 fc. [Bucchftcichen in filammer:]

Englanb

„
6
) 20 fcb. / Englanb 20 Pfunb (135 Tttl.)

10 ft.

12 fc. Tlc. 1 Oht. 59 / llc. 2 pptil 60 /

Tlc. 3 3uni 61

(20 TTap.)

febc. 60 7

) Tlc. 1, 2, 3, 4 <fjbg.> / 20 fc.

<(110 Tlap.)> / Sommec 1866 <3ucich, T3a-

ben> 4hbg. ( 160 Titl.

3u op. 43. pm 18. 6. 1866 mit op. 41, 42 Sim-
toch angeboten. Opus 41 unb 43 „geh,6ren 3U-

fammen, ba ftch ^in Cieb batin roieberholt"

(BrBt IX, 31); ogl. a. BrBr XIV, 121. pnftage

toegen TJetlag oon op. 43 Tlt. 3, 4 on Tiieter

26. 6. 68 (BtBt XIV, 132). pm 9. 8. etbittet

Btahms oon Bietet „20 Jtiebddisbots ober

Tlapoleons" fiit op. 43, ba Simtoch eben[oDiel

fut op. 46—49 be3ahlt. Triat5 1869 fdion et-

fd]ienen.

3u op. 44, f. 3u op. 41. puguft 1866 fct]on in TJiuck

(BtBt XIV, 114). Btahms ift gegen bie Be-

3eichnung: mit „roillhutlidiet" Begleitung (BtBt

XIV, 116-118).

3u op. 45. pm 24. TTlai 1868 hiinbigt Btahms bos

UJeth bei Tiietet an (BtBr XIV, 130). „£s ift

nun eine 7. Tlummer hinsugehommen, Tlt. 5.

. . . TJiefe toerbe ith uberhaupt erft (patet

fct|ichen . . . Tlun fd]liel3lich mochte ich 100 Tla-

poleons fjonorar . . . mochte ich Sie bitten, noch,

10 Tlapoleons als hleinen Beitrag 3U meinen

Roften 3u geben . . . IDas idi an Stiefel in BJin-

terthur unb Baben butdilaufen, um ben be-

tuchtigten Orgelpunht 3U finben, redine ich noch

nict|t. Prahtifch an bem TOerh ift, ba!^ man
burchaus jeben Satj ein^eln auffiihren hann."

TJie pngabe ber £ntftehungs3eit im UJethoet-

3eichnis „Sommet 66" be3ieht [\&\ auf bie

faffung ohne ben 1868 nachttaglich hompo-

nietten 5. Satj. pm 2. 2. 1868 hatte Btahms
bei ftau Sdjumann um bie fjonorare Schumanns

6
) bebeutet Senff.

7
) noch „60" burd]ftrichen: „(u. 61)".
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op. 46. 4

op. 47. 5

op. 48. 7

op. 49

op. 50

Oeber / Simroch / (80 ft.) <(Bonn) / (? Sommer 68)>

Rinalbo o. Gbth,e / f. TTlannet-

chor u. / Ordi. (Simroch)

op. 51. 2 5tteictiquartette
/

a, c-moll

(Simroch)

op. 52. Oebeslieber, TDa^er
/ f. 4 St.

u. Pf. 4h.

op. 55. T!liapfopie o. Gothe f. / plt u.

Orch. u. TTTannercrior

op. 54. Sct|ichfalsiieb d. fjolberlin / f.Chor

u. Orcrj.

fur „TJarabies unb TJeti, Bequiem ober ahn-
liches" angefragt. „Jd) habe namlidi heine

3bee, roas id) fur mein T?equiem . . . oerlange."

(BS 262.) pm 15. 6. 68 gehen Partitut unb
filaoieraus3ug an Tiieter ab. Die Unterlegung

eines lateini[ct)en Teites lehnt Brahms ab. ,Jn
Pjollanb fingt man alles beutfch. pn franhreich
benhen roir nitht. So bleibt nur Englanb unb
ein englifdjer Tert . . . Joachim roill bas be-

fotgen." (BrBr XIV, 131.) „5tatt ber Fjarfe

ift ftillfthroeigenb Rlaoier erlaubt, Piolinen hann
man nur ftellenroeife gebrauthen" (BrBr XIV,
132). Brahms ift bereit, ein 4h.bg. prrangement
5u beforgen. „Jd) glaube fidier, Belgien unb
franhreid] finb heine Detfd|impfietung bes

IDerhs [butd) ftan5of. Tert) roett" (ebba 133).

Pm 13. 11. 68 hat Btahms [chon bas Bequiem
behommen.

3u op. 46 bis 49. pm 9. puguft 68 tjat „bet [unge

Simtoth 4 fjefte op. 46—49 enblid) behommen
a 20 Jriebrithbots" (BrBr XIV, 134). Op. 49,2
mu6 im Druch nach £-Dur ttansponiert roerben,

benn es hann nid)t (roie im TTlanufhript) „in

£s-bur bleiben, ber anbern tieber roegen unb
ber [chauerlichen Orthographie unb Cesbarheit

toegen" (BtBr IX, 36).

3u op. 50. pnbot an Simtoch September 1868

(BrBr IX, 68). pm 28. 8. 1869 [chreibt Btahms
fd]on: „Binalbo ift t\izt angehommen unb i\at

mir mit feinem neuen fileib riefig imponiert."

3u op. 51. Sch,on im TJe^ember fragt Joachim nach

bem c-TTloll-Ouartett (BrBr VI, 277). 3m juni

(500 Titl.) / Sommer 63 <fjbg.) / einen

2. Sttilu|3cr|or Sommer 68 <T3onn>

(1873 Btl. 10 fgr.) / inhl. 4ms (1000 Btl. /

60 §r. a 4ms / 1 000 Jrancs / $ranhreich)

/ (fjerbft 73 erfchienen / <angefangen

ftuher /

8

) 3um 2. TTTal / gefch.r. Turjing /

Sommer 1873>

<Baben-T3aben pug. 69> / Simroch <5ept.

69> (100 fr.) 566 Htl. 20 fgr.

40 fr. = 250 Titl. / <Baben-Baben Sept.

69> / Simroch <0ht. 69. 40 frb.>

60 fr. <Baben-Baben TTTai 71 > / (Sim-

roch) <5ept. 71 >

1869 roerben beibe Ouartette geprobt, aber noch
im 3uni 1873 „mu6 nod) fortprobiett roerben"

(BrBr IX, 104). pnbot: 27. 8. 73. 1000 Thaler,

TJerhauf nad) ftanhreid) u. Belgien gefonbett,

4hbg. ptt. je 30 ftiebtichsbots (ogl. BtBr IX,

108, 109).

3u op. 52. pbfenbung bes TTlanufhripts: 28. 8.

1869 (BrBr IX, 51). 2h.bg. prr. toitb in pus-
fidit geftellt (BtBr IX, 53). 3n bet folge in-

fttumentiette Btahms einige riebesliebettoa^er

(BrBr III, S. 155 f.; XIV, 204). pm 7. Tlooem-

ber banht er (chon fur freiftuche.

3u op. 53. TJas „Brautlieb fur bie Sdiumannfche

6rafin" [Julie Schumann, 3u ber Brahms Tlei-

gung gefa6t hatte, bie fidi im puguft 1869 mit

einem italienifchen 6rafen oerlobte); „abermit

Jngtimrne fct)reibe idi berlei — mit 3otn" (BrBr

IX, 51). TJie fthapfoote nennt Brahms „bas

Befte, roas id) noch gebetet habe" (BtBtIX, 56).

3u op. 54. Btahms [direibt am 22. 5. 1871 an

Simtoch: „TJas Ttiumphlieb ift ben pugenblich

liegen geblieben — abet getabe ift ein anberes

Cieb fettig [op. 54), bas aud) nid)t bitter"

(BrBr IX, 71). pm 24. September fragt er, ob

Simtoth ein fjonorar oon 60 friebrithsbors

„ben pppetit nicht oerberben" roiirbe (BrBr IX,

73). „Das Stuch ift fonft recht prahtifd) unb

[dieint befonbers 3u pachen." Simtoch btuchte

anfd)einenb bas Pjonotar.

8
) oor „3um" burdiftrirhen: umgeatb.
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op. 55. TriumphUeb f. Doppeldioc
9
) u. (130 Jt.) a 4ms 200 Rtl. / (IDien-Baben-

Otdi. Baben) / (Simtoch)

op. 56. TJariationen (fjaybn) / fiir Orch.. (Fjetbft 73 et(di.) / <1000 Rtl. 3Ufammen /

ob. 2 pf. Tutiing, Sommet 73)

op. 57. 8 Oeber o. Tlaumet Rietet (40 ft.)

op. 58. 8 Oebet Rietet (40 ft.)

op. 59. 8 Oebet Srutiling 73 <I0ien, Tutiing) / Dec.
10

) 73

<(104 Oebet)) 11
) etfcti. 80 fr.

op. 60. Ouattett c-moll f. TJf. (Simroch 1000 Rtl. / Sarj 1. 2 / Satj 3—4 /

<1 u. 2 fruhet, 3, 4 IDien, Hlinter /

73—74)
op. 61. 4 Duette f. S. u. plt

op. 62. 7 Oebet fiit gem. Cliot

— 3 Ungrifctie Tan3e fiir Orch..

op. 63. 9 Oeber mit Pf. / 1—
5, 6 feli£ Schumann / 7

64. 3 Ouartette f. Soloft. / m. pf. /

1. an bie Pjeimatri / Sternau / 2.

bet pbenb, Sct|illet / 3. fragen,

TJaumet

op

(3ufammen mit 61, 62 / 2000 Thaler)

5ch.enhenbotff, Sommet 74, RufchUhon b. 3utich.

9 Oaus Groth <113 Oeber) 12
)

[1.] Hlien <?) <Sommer 64)
/ [2.] Rttfdi-

lihon Sommer 74
/ [3.] TOien / (63 u.

64 3ufammen 1500 Ttialer / Petets in

£eip3ig

3u op. 55. Im Ohtober 1870 ft±ireibt Brahms an
5enff (BrBr XIV, 162) Ober bie fiompofition

bes Triumphlieos: „Einftroeilen lebt audi ber

Tftufiher gern fur bas Jahr, unb 6iefem gro6en
mu£ roohl ieber einen Tribut geben"; am 9. Oh-
tober an Simroch: „6elingt mir ein £ieb auf

JJaris, fo [ollen Sie es haben." flm 24. 9. 71

hofft er fur feinen „T3ismard?-6efang" auf

fioln. „lDenn ith es fertig gebtacht, ben TTlann

einigecma6en routbig 3U befmgen . .
." (BrBr

IX, 73).

3u op. 56. TJetlag Simroch. 3uerft pnbot an Tiieter

geplant (BrBr IX, 109), ngl. BrBr IX, 110,

112. Die filaoierfaffung (oll nidit als prrange-

ment angefehen roerben. flbfenbung: filanier-

faffung Seplember, TJartitut Tlooember 1873.

3u op. 57 unb 58. pm 23. 9. 1871 Tiieter in pus-
fitht geftellt (BrBr XIV, 164). Im Ohtober flb-

(enbung ber THanu(hripte.

3u op. 59. TJerlag Tiieter-Biebermann. Einfen-

bung ber TTlanufkripte 3. 10. 73 (BrBr XIV,
190). TJor TJJeihnaditen erfrhtenen.

3u op. 60 unb 61. Op. 60 geht auf eine 3ugenb-

atbeit aus bem Jahre 1856 juriich unb ftanb

urfprunglirh in ris-TTloll (BrBr V, 93 ff.) Erhalt

1875 in 3iegelhaufen feine £nbgeftalt. fln Sim-
roch: Tlun ift bas Schlimme, ba6 Peters

fuc fo ein Stiich gern 1000 Thaler gibt! TJas

ift es nicht roert — aber roas geht bas midi

an! . . . TJies Ouartett ift 3ur fjalfte alt, 3ur

fjalfte neu ..." (BrBr IX, 175 ti. 12. 8. 75).

flm 17. 8. roill Brahms bas TTTanufhript ein-

(enben unb bie TJuette op. 61 beilegen, „bie...

Dielleicht 500 Taler nerbienen".

5u op. 62. Berlag Simroch, bie Chotlieber (inb im

TTlai 1874 (chon bei Simtoch.

3u bcn 3 Ungatifdien Tanjen: TJetlag Simtoch,

Stimmenabfenbung ppril 1874, norh im gleirhen

Jahr erfdiienen.

3u op. 63 unb 64. TJerlag C. f. Peters. Brahms
„mu6 boch nad]ftens an Peters einige fileinig-

neiten geben" (BtBr IX, 152 an Simtorh n.

2. 10. 74). flnfang Ohtober erh,STt peters bie

Tflanu(hripte unb gtbt \iz fog!eich in Tjruch.

9
) oor Doppelchor burchftridien: Chor.

10
) TJor IJec. fteht burch(tcidien: fjerb(t.

«i
u. 12

) Brahms 3flhlt alle bisher erfchienenen Cieber

3u(ammen.
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op. 65. Tleue £iebes[iel5er
/ f. 4 5t. u. Pf.

3U 4 Pjbn.

op. 66. 5 TJuette fiir Sopr. u. plt

— £ieb, pbenbregen d. Reller.

op. 67. Streichguartett / B-dur
op. 68. Sumphonie c-moll (Tlori. 76 erfte

Buffuhrung)

op. 69—72. £ieber.

op. 73. Symphonie D-dur

op. 74. 2 motetten (Tlr. 1, Sommer 77,

Port(diadi)

op. 75. Ballaben u. rioman3en
/ fur 2 5t

u. Pf.

3u op. 65: „Die neuen £iebes(ieber (tnb mir roirh-
lich. roiber ITJillen aus ber Jeber gefloffen"
(BrBr IX, 150 r>. 15. 9. 1874). Sie gehen aber
erft am 30. 5. 1875 an Simroch ab.

3u op. 66. £rfdiienen 1875.

3um £ieo pbenbregen: Brahms hatte fritjfch im
febcuar 1874 in £eip3ig perfonlirf] hennenge-
lemt (ogl. BrBr XIV, 195-198). Das £iei> er-
fcb,ien im fjeft ber Blatter f. fjausmurih am
1. 10. 1875.

3u op. 67. pm 24. 10. 1876 fdireibt Brahms
fdier3haft: „pls Pjonorar roQnfche idi blop"

5000 Btlr. (15 000 mh.). Daoon roerben Sie
aus angeborner TTiebrigheit 1000 Rtlr. ab5iehen,
fiir rnartenlaffen 500, fur roeiteres IDarten auf
r>ierhanbigen pus^ug 500, fur blof3 2 B-Bor-
3cirhnung 250 Btlr., fur 3igarren, Tabah, Obe-
holonje ufro. 750 Btlr., mit falfchem 3ahlen
unb Bechnen roerben noch 1000 uecloren gehen,
unb gepumpt haben Sie mir 200 Btlr., bleibt
ein Tieft rion 800 Btlr." (BrBr X, 205).

3u op. 68. pm 24. 10. 1876 honnte Simroch eine
Symphonie haben . . . (BrBr X, 205), ugl. a.

BrBr X, 208, 212, 217. pm 24. mai 1877 benht
Brahms in beilaufig 8 Tagen bie Symphonie
3u fchichen. pm 24. Juni 1877 geht „Das Ratter-
mang (CJuatremains in norbbeutfcher pus-
(practie) heute noch ab." Die Symphonie reicht
in ihren pnfangen fd]on in ben pnfang ber 60er
Jahre 3urQch, Clara Schumann fchreibt fdion

(Simroch 2500 Rtl. Original u. 2hbg. u.

4h. ohne / Sef. / ITJien unb riufch.lihon

1 874. £rfchien. Oct.
13

) 75

(Simroch 500 Titl.)

Tlr. 1 u. 2 [filange]

Tlr. 3, 4, 5, 3iegelhaufen, Sommer 75

5ritffrii (3iegelhaufen, Sommer 75)

(3iegelhaufen / 1875 (S[imroch] 1000 Titl.

S[imroch] 5000 Btl.

(mar3 1877 (23 X 150 Htl._/ 3450 Rtl.)

(Sommer 77, portfchach / 30. TJec. 77 erfte

puff. 5[imroch] 5000 Btl.

S[imroch] 500 Titl.

(Tlr. 4, febr. 78) 4 a 150 / 600 Htl. / (erfch..

fjerbft 78)

am 1. Juli 1862 iiber ben erften Sati an loadiim,
riollenbet rourbe bas ITJerh 1876.

3u op. 69—72. Brahms hiinbigt biefe Opera Sim-
roch am 18. ppril 1877 an (BrBr X, 216).
Brahms nimmt als Berechnungsgrunblage oon
nun an fur jebes £ieb 150 Btlr.

3u op. 73. IDahrenb ber prbeit am 4l)anbigen
pus3ug ber I. Symphonie arbeitet Brahms
fchon an ber II. pm 5. Ohtober 1877 fchreibt
er: „Ja _ bas neue liebe Ungeheuer — TJeffoff
behauptet, ich hatte noch nicrjts fo Sdiones ge-
fchcieben" (BrBr X, 238). pm 12. 3. 1878 fenbet
Brahms eine Stichoorlage ber partitur an Sim-
roch, bec oierhSnbige pus3ug „folgt gleich".

3u op. 74. pm 2. Juli 1878 (chreibt Brahms aus
pottfchach an Simroch: „1&\ benhe roohl 2 gan3
Cberaus oortreffliche _ hjertlidie _ motetten
fur Chor hetaus3ugeben. rOollen Sie bie etroa
rishieren? ... 500 Taler follen fie fidl als

plmofen erbetteln. Sie finb (ich benhe: beffer
als fonftiges Berartiges rion mir) aber auch
recht prahrifct) unb roirhungsooll" (BrBr X,
266). pm 6. 10. fch.icht ec Tlr. 1, am 13. Tlt. 2.

3u op. 75. Berlag Simroch. pm 15. ]uni 1878
„mochte" Brahms „eigentlidi einige Ballaben
fur 2 Stimmen herausgeben" (BrBr X, 263).
3m puguft geht bas manufhript ab. pm 4. Tlo-
oember liegt fdion bas Eremplar oor.

13
J Dor Oct. burchjtridien: fjecbft.
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op. 76. filarjietftuche (8)

— Stubien f. b. pf. / Tlt. 3, 4, 5 nadi

Bach.

op. 77. Biolinconcett D-dur

op. 78. Diolinfonate.

— Ungtifctie Tan3e fjeft 3 u. 4 /

fmat5 80)

op. 79. 2 Tihapfobien f. pf. / Sommet 79

(Sommet 78, Pottfdiach) 2500 Titl.

Senff / 800 TTlh.

Sommet 78, Pottfdiadi, 3000 Titl. /

Juni 79

Sommet 78 u. 79, pottfdiach, 1000 Titl. /

Sept. 79

2000 Titl. / lTlai 80

500 Titl.

fjiet enbigt bas eigenhiinbige TJJethtiet3eichnis Btahms'. Hlenn fein Jnhalt au^etlich

nut TJaten bat3ubieten fcheint, tietmag es boch einen tlbetblich iibet ben ungeheuten

Bufftieg 3U bieten, ben Btahms in ben 25 3ahten nahm, bie es umfa|3t, bet fich nict]t

3uletit in ben Summen ausbtucht, bie bie TJetleget an Pjonotaten fut bie TOethe bes

fiiinftlers 3ugeftanben. TJon ben 6 £ouisbots fiit bas £eberheft op. 3 fiihtt bet ttJeg

3U ben 750 Taletn bes op. 72, tion ben 10 £ouisbots bet filam'erfonate op. 1 3U

ben 1000 Taletn bet TJiolinfonate op. 78, ja noch rjon ben 110 Tlapoleons bes beut-

fdien Tiequiems 3u ben 5000 Taletn bet Symphonien. TJamit abet auch tion bem un-

behannten Jiingling 3um beruhmten meiftet, bet bie TJetpflichtung etfiillt hat,

bie ihm Schumanns „Tteue Bahnen" aufetlegt tjatte.

3u op. 76. Derlag Simroch. pm 6. Ohtober 1878

(direibt Brahms noch,: „Die filaDietftuche abet

taugen nichts — nielleicht nachftens". (T3tBt X,

273). pm 31. 10. fdiicht et „abet boch" einige

oon ben Rlanietftuchen. „IDiffen 5ie einen

Titel!??!!??!? „pus allec fjetten Canbet" toare

bet aufttchtigfte . .
."

3u Stubien f. b. Dfte. ff. o. nach op. 40). Da 5enff

fchon bie ftuheten Stubien tietlegt hatte, bietet

ihm Brahms am 31. X. 1878 auch biefe an. 3u-

minbeft bie Bearbeitung bet Chaconne fut bie

linhe fjanb allein ftammt fchon aus 1877, ba
Clata Schumann fct]on am 6. 7. 1877 Btahms
bafut banht. puch. bas Prefto fanbte Brahms
fchon bamals an Fjer3ogenberg (BtBt I, 10).

3u op. 77. Detlag Simtoch. Schon im puguft

1878 fd]ichte Btahms getn an Joachim „eine

pnjahl Diolinpaffagen". Es hanbelt fidi um bie

5oloftimme bes Diolinhonjetts. Btahms betat

fich eingehenb in ben ted|nifchen Jtagen mtt

bem fteunb. pm 1. Januat 1879 toutbe bas

IDeth in Ceip3ig 3um etftenmal gefpielr. Det

Detttagsabfdilu(5 mit Simtoch etfolgte im

Juni 1879.

3u op. 78. Detlag Simtoch. Btahms fch.icht bie

Sonate am 31. 8. 1879 an Simtoch unb toibmet

bas Pjonorat bem 5thumannfonbs (BtBr X, 320).

3u Ungaiifd]e Tnnse fjeft 3 unb 4. Detlag Sim-

toch. Jm TTlat3 1880 fd]teibt Btahms an Sim-

roch (BtBt X, 334): „lTlein Ropift hatte getabe

nichts Beffetes 5u tun, unb ba hat et ein Durjenb

ungrifchet Tan5e gefd)rieben. TOenn uns biefe

nun ettoa gat gefallen follten, fchteibe ich bann

ein paat gtobe TOotte Bottoort? Pjiet ift nam-

lidi manches gan3 meine £tfinbung . .
."

3u op. 79. Derlag Stmroch. pm 19. TTlars 1880

liegen auf3et ben ungatifchen Tan3en „bie 3roei

filanietftuche feit langeten Tagen 3um pbfenben

beteit" (BtBt X, 340).
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fjay&n uni> Tilojart
ttber &ie ..Beroertung" unferer filaffiher

Bon T?ubolf6erber- 6ie£en

I. Teil

£angft ift bie Tatfadie in bas flllgemeinbetouf3tfein aller Gulturnationen unb insbefon-
bere bes beutfdien TJolhes eingegangen, bafj bas „TJreigeftirn" Pjaybn, TTlo3art unb
Beethorren bte mufihalifche filaffih fdiledithin Derhorpere, bap" hiec bas Jbeal bes
Rlo

i

[ijdien
i

tn ber THufih feine oollhommenfte Puspragung gefunben habe. Es honnte
freilich ntdit ausbleiben, bap" biefer Begriff bes „hlaffifdien Dreigeftirns" 3u 3roeifel-
haften folgerungen Beranlaffung gab unb mit bebenhlichen Jrrmeinungen oerhnitpft
rourbe, als beren oerhangnisDollfte jene uberlegen-gonnerhafte Hbmertung ber 6unft
Jiaybns unb mo3arts mit ben Prabihaten „hubfdi", „rei3enb", „nieblidi" u bgt er-
fdietnen burfte, ber man immer roieber im 6efprach, mit munhalifdien faien, lTlufih-
freunben, ia felbft mufihern oon Beruf begegnen hann. TJemgegenuber ift Beethooen
erft ber „uol!hommenfte" filaffiher, ber roirhlich. .,ernft" 3u nehmen ift, jene beiben
anbern finb „TJorganger", ihre Runft ift „Borftufe", uber bie ber TDeg 3u bem TJollen-
ber Beethooen oerlaufr.

TJas fortfdirittsbegierige 19. Jahrhunbert, bas biefe Sdiablone oerfertigte unb biefe
TOertfhala aufftellte, fanb auch gleich, bie entfprechenben Etihetten, unter benen bie
bret fo ungletctien „filaffiher" fur jeben „lienner unb Oebhaber" bequem auseinanber-
3uhalten roaren: bem gemutDoll-harmiofen Papa Pjaybn unb bem eroig hdteren Son-
neniungltng !Holfgang pmabeus, bie beibe nur fchone melobien fchreiben unb burch
roit3.ge £.nfctlle uberrafchen honnten, fteht auf olympifdier Fjohe ber grollenbe Titan
Beethooen gegeniiber.

rOenn man auch heute nicht mehr, ober boch. nur gleictifam Derftohlen mit berartigen
btlltgen Schlagroorten arbeitet, bie bie perfonlich.heit unb bie Runft ber brei meifter
tn unDerantroortlidier T0eife entftellen, fo meint man boch Dielfadi basfelbe, toennman bei etner Dergleidistoeifen Gegenuberftellung bie hunftlerifdie Bebeutung ihrer
TOerhe abfcharien, ober bie Runft bes einen ober anbern rourbigen roill. Tlun ift ia an
btefer beltebten Jormel audi ein Rornctien TOahrheit, oon bem toit ausgehen muffen
roenn totr iene Ratihatut in ein roirhlidiheitsgetreues Bilb 3uriichoerroanbeln roollen'
Bas 3u tun gebietet uns nidit nur bie £hrfurdit oor brei ber grof3ten Genies ber beur-
rdien fiunft, fonbern auch bie TJeranttoortung bet TTation gegenuber, bie ihre 6eiftes-
heroen n.dit burch bie Brille bes fortfdirittsphilifters fehen fo!l, fonbern fie in bem
Ttdit hennenlernen mu£, roie fie eine ernfte forfch.ung 3u ergrunben fudit
Jiaybn, mo3art unb Beethooen haben bas eine miteinanber gemeinfam, ba& ihnen bie
fchopfer.fche firaft ausfchlie|3licri aus bem rOefen einer autonomen Perf6nlichheit 3u-
fhejU etner Perfonlichheit, bie burch. Selbftauferlegung oon 3toang unb 6efefc 3ur un-
umfchranhten freiheit bes Pjanbelns beffihigt ift. Jn ihrer fiunft honnten baher bie
nnnltdien unb geiftigen Hrafte einen Dollhommenen pusgleich. finben, bie Jbee bes
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6eftalterifdien oecmochte 3u tciumphiecen, roeil jebe biefer perf6nlidiheiten teftlos mit

itlten 6efiihlen, moditen fk nodi fo elementat fein, fettig geroorben ift. Ilas hei^t: it)re

fiunft atmet hlaffifch.en 6eift. Buch Beethorien, unb er oor allem, ift nidit nur, roie

6oethe meint, eine „gan3 ungebanbigte perfonlichheit" — bas roiirbe ja bie TJisquali-

fi3ierung 3um Stiirmer unb TJranger bebeuten —, fonbern in nodi hohmrn THa^e eine

gebanbigte unb eine bie "tTlaterie banbigenbe Perf6nlichheit. Befiht in biefem 5inne bas

UJort riom „hlaffifch.en TJreigeftirn" in ber Tat eine tiefe Berechtigung, fo ift auf ber

anberen Seite nich.t 3U oerhennen, bap" 3roifdien ben brei 1Tleiftern geroaltige Unter-

fch.iebe beftehen, bie bei ber 6efamtbeurteilung ber mufihalifcr|en filaffih nicht roeniger

uon Bebeutung finb als bas 6emeinfame, bas bie brei netbinbet. Im 6egenteil, getabe

biefes 6egenfarflich.e mu£ unfete befonbete rTufmerhfamheit erroechen, benn htec ttitt

eine Eigentumlichheit 3Utage, bie ber b e u t f di e n fiunft in ftachftem Tda^e anhaftet.

ITJir haben es aus ber beutfd)en 6efd]idite unb fiunftgefchichte 3ur 6eniige etfahten,

bafj ein ftachec fjang 3um Pecf6nlich,-£igenroilligen, 3nbirribuell-£inmaligen ihte poli-

tifch,en unb hunftlecifchen £ntfdieibungen beftimmt hat. Bei ben TJeutfchen roill „jeber

feine eigene faffon haben", fagt fchon TJiicec. TJiefe £igenfchaft hot unfer Bolh im ftaat-

lidi-politifchen £eben unb ITJachstum in manche forgenoollen unb gefahrbringenben

Situationen gebracht. 3m hiinftlecifch.en 5chaffen aber, im Bilben, Triufi3iecen unb

TJichten hat biefer Trieb 3um 3nbit)ibuellen ienen ungeheueren Betchtum an 6eftalten

an bie Oberflach,e getoorfen, bie ber beutfch,en fiunft ihren unoerhennbaren 5tempel

aufbrucht. Unb 3roar hanbelt es fidi ba nidit nut um einen ein3igattigen Befirj, roenn

man aufs gan3e fieht, roeit bebeutungsooller ift otelmeht bte £tfcrjeinung, bap" innet-

halb bet ein^elnen, ftiliftifch abgefchloffenen fiunftepoch.en bas beutfd]e fiunftingenium

nach uetfchiebenen Beutungen, Betgegenftanblichungen bes epochalen TUillens ftrebt.

Ba|j es hein 6enuge barin finbet, ben 6eift einer Epoche in einer allgemeinrierbinb-

lidien, typifdien TUeife 3U erfaffen unb im fiunftcoech gleichfam parabigmatifch. 3U tier-

lebenbigen, fonbern ihn burch bas Prisma ber gro|kn fch,6pferifch,en perf6nlichheiten

hinburchjuleiten, ihn in mehreren einmaligen 6eftaltungen aus3upragen. Jm Jnbitti-

buell-£inmaligen fpiegelt fich bei uns bas pbfolute, bei Schiirt, Bach unb Pjanbel bie

batoche 6eiftigheit, bei Pjaybn, TTlo3att unb Beethooen bie hlafftfch.e TDefensform.

So ift es alfo etne frage nach ber fpe3tfifchen prtung eben biefer fct|opferifet|en Perf6n-

lichheiten, roenn man bie ftage nad| ber Totalitat ber beutfchen mufihalifchen filaffih

aufroirft. Unb ba mu(3 allerbings 3unachft feftgeftellt toetben, bap" Beethooen aus bem
3ufammenhang mit Pjaybn unb lTlo3art hinausbrangr, in bte 3uhunft htneinroirht, toie

ja fchon fein Ceben tief in bas 19. Jahthunbert hineinragte. TDahrenb anbererfeits

Pjaybn unb TITogart tief in 6eift unb Technih bes 18. lahrhunberts Decrour3elt ftnb.

£s ift hein 5ufall, roenn man Beethooen mit einem Teil feines Schaffens immer roieber

ben Tiomantihern 3U3uorbnen cierfucht, bie felbft einen ber ihren in ihm erblicht haben.

TJas problem: Beethooen unb bie Bomantih ift in ber Tat, roie man fich audi ent-

fcheiben mag, oon einec geroiffen phtualitat. Bei Pjaybn unb audi bei TTlo3art ift biefe

Jrage — fur uns heute, oon hiftocifchec TDacte aus — haum oon Bebeutung. Um fo

haufiger trifft man ba auf bie roeit bereditigtere Tleigung, Perf6nlichhett unb fiunft
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ber beiben TTleifter mit bem Tiohoho in Derbinbung 3U bringen, in beiben roomoglich
bie Dollenbung bes beutfchen Tiohohos 3U erblichen. Daraus geht jebenfalls b,eroor,

ba£ bas „hlaffifd|e Dreigeftirn" bereits im Bllgemeinbetou£tfein nidit nur als eine
inhrit, fonbern ebenfofehr als eine TTlehrheit oon Jnbioibualitaten efiftiert, rion benen
liaybn unb ITlo^att in einem mehr ins 18. Jahrhunbert roeifenben Sinne aufgefa£t
unb bem „5uhunftsmufiher" Beethooen gegenubergeftellt roerben, roas jo in eben
jener Rarihatur oom humoroollen papa fjaybn, bem himbeerfarbenen Sonnenjiingling
pmabeus unb bem grollenben Olympier Beethooen braftifch 3um pusbruch hommt.
TJie tieferen unb letjten 6runbe fur bie innere Gegenfatilichheit 3roifd]en Pjaybn unb
Trio3art einerfeits unb Beethooen anbererfeits finb in bem Senerationsproblem unb,
bamit 3ufammenhangenb, in ber funbamentalen gefellfchaftlichen Umfchichtung feit

ber 3roeiten fjfilfte bes 18. 3ahrhunberts 3u fuchen. TTlan mache fid| hlar: Pjaybn ift

1732 geboren, Tllo3art 24 Jahre fpfiter (1756), Beethooen gar 38 Jahre fpater (1770).
Jn biefem 5eitraum brach fich ein neuer 6eift, ber 6eift bes burgerlichen 5eitalters mit
TTlacht Bahn, um ber feubalariftohratifchen Rultur ber abfolutiftifchen fira ben tob-
lichen Stop" 3u oerfetien. pls beren 3ufammenbruch erfolgte, in ben TJJirren ber fran-
3ofifchen Beoolution, ftanben Pjaybn unb TTlo3art am £nbe ihres 5chaffens, Beethooen
am flnfang. fJr erlebte ben gropen Umbruch ber mobernen Rultur als 5toan3igjahtiger.
Sein THerh ift baher ohne bie neue, tn jenen Jahren geborene freiheitliche 6efinnung,
ben hraftoollen £lan unb bie naturhafte Sprachgeroalt ber neuen 3eit gar nich,t 3U
benhen. Beethooen ift barum noch, hein Beoolutionsapoftel a Ia Tiouffeau getoorben
unb hat fich non ben roeftifd]en Begriffen ber libert unb egalit roohl 3u biftan3ieren
gerou|3t. 6an3 unb gar beutfdi ift fchltep1ich bie hohe Sittlichheit, bie in feiner fiunft

lebt unb ihr bas entfdieibenbe 6eprfige gibt, bann aber nicht minbet jene ftfihlerne

IDillenshraft, bie ihn bas 5chillerfche IDort „frei burch Bemunft, ftarh burcti Gefetje"

beifpielhaft oerhorpern lfi£t. Gleichtoohl, biefe entfeffelte unb entbunbene Sprache Beet-
hoDens roar nur moglich, nachbem jene Binbungen gefallen roaren, bie grunbf£h}lich

biefes, nicht mehr an jene. Das forum, oon bem aus feine Runft TJJeltgeltung er-

bis 3ur fran5o|ifchen Tieoolution noch beftanben hatten, unb nadibem bie hofifch-arifto-

hratifche 6efellfd|aft als hulturtragenbe Oberfch,idit bem burgerlichen publihum ge-

toichen toar. BeethoDen roanbte fich trot^ feiner 3ahlreichen furftlichen Trifi3enaten an
langen follte, roar bas burgerliche Ron3ert, nicht mehr bie hSfifd|e 5oiree.

6an3 anbers Pjaybn unb TTlo3art. Jhr publihum ift 3um gro^ten Teil noch bie „6efell-

fchaft", ber hohe pbel, unb ihre fiunft ift in bemfelben TTTa^e eine hochhultioierte Ge-
fel!fdiaftshunft, beren gefchichtliche Bebeutung unb unoerganglichet Tiuhm alletbtngs

barin liegt, ba£ beibe lTleifter, Pjaybn unb TTlo^art, bie Pjintergrunbe biefer hiih.1-

biftan3ierten unb feingefdiliffenen, fpielerifch-unterhaltfamen 6efellfd]aftshunft aufge-
brochen haben unb in feelifche Tiefen unb fernen oorgebrungen finb, bie innerhalb
ber 6ren3en jener Epoche genau fo befremben unb unoerftfinblich bleiben mu^ten, roie

im Bahmen ber geiftlich-liturgifd|en TTlufih ein Pjalbjahthunbett fruher bie Bifionen
eines Bach bei ber fiompo|ition eines mobifchen Rantatentejtes. Jft hieraus erfichtlidi,

ba£ Pjaybns unb TTlo3arts fiunft in einem gan3 anbers gearteten geiftigen Baum ge-
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roachfen ift, als biejenige Beethotiens, bap" fie eine 3uriichhaltenbere, geroahltere,

roeniger maffio-fouoerane Sprach,e fptechen mu&te, toeil fie fich an ein butch. tiofifche

Etihette gebunbenes TJublihum toantite, fo ift oamit boch. heinesroegs gefagt, bap" bie

fiunft ber beiben Trieiftet butchaus toefensgleich toate. Pjiet mup" oielmehr einer roeite-

ren, in £aienhteifen nicht roeniger rierbreiteten Jrrmeinung entgegengetreten roerben,

roonach Pjaybn unb TTlojatt ohne roefentlich.e Unterfchiebe unb 6egenfahlichheiten

nebeneinanber beftehen unb in ihrem 5chaffen ahnliche 6eftaltungsgrunbfahe unb eine

oerroanbte mufihalifche TJihtion ausgepragt hatten. TJarion hann jeboch bei genauerer

Bettachtung nicht bie Bebe fein. Jft auch. bet 6egenfah 3toifchen beiben TITeiftern nach

au£en hin nicht non fo grunblegenber fltt, toie 3uuot bas 6eptage ihrer fiunft gegen-

uber Beethotien gefchilbert rourbe, fo hat man boch in ihnen 3toei butchaus inbitri-

buell geattete Petjonlichheiten 3u etblichen, bie tto(5 bet gemeinfamen geiftigen unb

ftiliftifchen Detrour3elung im Boben bes beutfch.en Tiohohos, ttot^ bet gemeinfamen

aufkten Binbung an eine aufttaggebenbe pbelsfchich.t hunftletifch.e 6eftaltungsptin3i-

pien unb burch. fie hinbutch feelifche Struhturen auspragen, roie [iz in ihret utbilb-

haften £ebenbigheit gegenfatilichet haum gebacht roetben honnen.

TJJenn man biefem 6egenfahlich.en innethalb bet gemeinfamen £ebenshteife aufmeth-

fam nachgeht, fo hann man fchon im au^eten 6efch.eh.en, im £ebens- unb Bilbungs-

gang bet beiben TITannet chatahtetiftifch.e Unterfch.iebe roahrnehmen. Jn befcheibenen,

um nict|t 3U fagen armlichen Berh.altmffen ift 3 o f e f fj a y b n als Sotm eines TJJag-

ners in Bohrau a. b. £eith.a fTlieberofterreich) geboten unb aufgeroachfen — ein fiinb

bes TJolhes, in bas ber gottliche funhe gefallen roar. £r honnte auf heine mufihalifch.e

Phnenteihe 3utuchblichen, in ihm fchlummette hein mufihalifches Bermachtnis feinet

TJotfahren. TJer Dergleich mit Sdiuh unb Pjiinbel, bie gleichfalls „trabitionslos" 3ur

Runft hommen, mag fich aufbrangen. TJoch entftammten biefe beiben roohlhabenben

unb hochangefehenen Patri3ierhfiufern unb genoffen eine fyftematifche unb forgfaltige

Unterroeifung in ber fiompofition, roahrenb fjaybn, ber fchon in friih.er Jugenb bie TTote

unb fiummerniffe eines entbehrungsreichen £ebens hennenlernen muple, haum irgenb-

roelchen georbneten Tnufihunterrich.t, roebet bei bem Schulrehtor in Pjainburg, roo er

„mehr Schlage als £ffen beham", noch als Chorhnabe am TJJiener Stephansbom, too bet

fiapellmeifter 6eotg Tteutter b. J. fich nicht um ihn hummerte unb ihn, als er feine

Stimme perlor, ohne 6nabe unb Barmher3igheit (im Tloriember 1749) auf bie Strajk

jagte.

TJie toenigen pnregungen oon feiten feiner im 6runbe gleichgiiltigen Cehrer griff ber

junge fjaybn begierig auf unb arbeitete fich aus eigener fitaft unb — in ftuh,et 3ugenb
bereits — mit einer beifpiellofen Energie unb 3ielficherheit roeiter. tlber feine 3eit im
Stephanschor fagte et fpater: „TJJenn meine Rameraben fpielten, nahm ich mein Rlariierl

untern prm unb ging bamit auf ben Boben, um bafelbft ungeftorter iiben 3U honnen."

TJas 3ahr3ehnt uon 1749—59 toat fut Pjaybn eine Jzii bebtuchenbet Entbehrungen
unb Rampfe um bie nachte £fiften3. Jn all bem ruhelofen Umheroegetieren hklt er ben

Blich auf ein ein3iges 3iel gerichtet, bas ihn gleich einem magifchen £icht leitete unb
aufrecht hielt, es roat bas 3iel ber mufihalifch-fchopferifchen Bernollhommnung, ber
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£ntfeffelung ties hunftl£tifdien Schaffensbtanges, ber in itim immet machtiger 3um
£ichte tang. TJanh jener ungetoohnlichen Enetgie unb genialifdien fltbeitSRtaft trat er

aber mehc unb meht aus ben Tlieberungen eines atmfeligen Hafeins hetoot, unb als

er im pltet oon 29 Jahten (1761) fiapellmeiftet bes futften £ftetha3 in £ifenftabt ge-

tootben toat, hatte et bie toibtigen TJethaltniffe, bie bet £ntfaltung feines Benies ent-

gegenftanben, fut immet befiegt. Sein £ebensfchiff toat in einen ficheten Pjafen einge-

laufen, in bem es gebotgen toat not allen toeiteten Stutmen.

Pjtet htib nun gat balb ein Reirnen unb TUachfen an, ein pbtoagen, TJettoetfen, Suchen,

bas jenes 5d]aufpie! bet THeiftetung bes £ebens auf hunftletifchem 6ebiet fpiegelt. £t-

fcheint biefes £eben als ein 3fihes Sich-TJurchfetienmuffen unb TJurchttotien, fo henn-

3eidinet auch feinen Runftletifchen lHetbegang ein unenttoegtes liingen, eine ftete £nt-

roichlung, in ber Pjaybn heine Stufe iiberfprang, heinen TDiberftanb ungeniiht liefj, an

heinem ihm unbehannten ftiliftifchen Phanomen ootbeiging, ohne fich baran bereichert

3U haben. Pjaybn ift ein langfam Tkifenbet unb baher ein Spfitreifer: mit 50 Jahren

erft fteht bet teife TTTeifter not uns. Tlicht im tafchen, impulfioen pnftutm, fonbern

Sdiritt fut Schriuham et feinem 3iel nahet. Unb auf bem Pjohepunht bet TTleiftetfchaft,

als alle feine fch6pferifchen fitafte ftei getoorben roaten, erblicht man bas imponietenbe

5chaufpie! einec jaht3ehntelang in betfelben Starhe anhaltenben £ntfaltung bet ge-

teiften unb unetfchopflidi fcheinenben Rtafte, bie fogat bei Gelegenheit bet £onbonet

pufenthalte, als Pjaybn in feinem fiebenten £ebensjaht3ehnt ftanb, noch eine betounbe-

tungstoutbige Steigetung etfuhten. Unb auch jeht t\h\t bet au^ere £tfolg Schtitt mit

biefem ftetig gegliebetten pnftieg 3U ben hochjten Gipfeln hunftlertfcher Seftaltung. pus
bem unfcheinbaten £hotiften unb T3ettelmufihanten, aus bem litiitietten TTTufihus bei

£ftetha3 roat eine europaifdie Betuhmtheit gerootben, ber man in IDien, TJaris unb
£onbon fQrftliche Pjulbigungen barbrachte, bie man als oetehtungsrourbigfte £tfchei-

nung bes oethlungenen Jahthunbetts umfditoatmte unb liebte.

TJiefes £eben unb 5chaffen ift eine ein3ige gto^e £ntfaltung aus unfcheinbatften TTn-

fangen heraus, nie unb nitgenbs tei^t bte innete folgetiditigheit ab. Gleich einet ftill

toithenben Tlatuthtaft, ohne btamatifche Ubettafdiungen, abet mit einet unhemm-
baten 3ielfttebtgheit unb btuchlofen Rontinuitat toachft bet Reim, bet in Pjaybns T3tuft

gefenht roar, in bie Breite unb in bie Ttefe, ihn felbft als Trienfdi unb Runftler uber

feine 3eitgenoffen h^aushebenb. „£s ift", fo fagt THilhelm TJilthey einmal oon biefem

£eben unb Sdiaffen, „als ob eine Rnofpe fidi 6ffnete, als ob ber 5riihling enblich bas
Srun unb bie Bluten, bie lange bereit roaten, hnrtiotbtedien Uz^z. Sie haben nut auf
bie Sonne getoattet. TJet TSuhm, bie TDoh.lhabenh.eit, ein unabbangiges TJafein laffen

oon ba ab alles fich entfalten, toas in ihm lag."

*

TDie gan^ unoergleichbar anbets ift bemgegeniibet TTlo3atts £eben abgetollt! THie

toefentlich oetftf|teben oon Pjaybn hat fi(±| f ein e hunftletifdie IJetTonltchheit gebilbet!

Schon bie Pjethunft hat TTlo3att in eine anbete £nttoichIungsticr|tung gebtangt. TJJenn

auch et aus Rleinbutgetlichen TJerhaltniffen ftammt unb auf heine langere murthalifdie

flhncnfchaft 3uruchblichen hann, fo butfte et boch in £eopolb TTTo3att einen TJnter fein
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eigen nennen, ber, aus fchtoabifch-bayti[chen fjanbroerherhreifen ftammenb, eine aha-

Demifche Bilbung genoffen unb auf 6runb bebeutenber hiinftlerifcher Begabung unb

aupergraiohnlithet Energie firii eine beaot3ugte Stellung als Geiger unb fpater TJi3e-

hapellmeiftet am cr3bift±|Sflicticn fjofe 3" Sal3burg ethdmpft hatte. Sctitoettoiegenbet

nocri roac feine Befar)igung als lTlulikersielier, bie nor allem feinem Sotm 3ugute ham.

Unter ber unnachfichtigen putotitdt unb 3ielbetou£ten £eitung biefes TJatets brang

ber junge TTlo3att fpielenb in bie 6eheimniffe ber Tonhunft ein unb honnte gar balb

— in 3arter fiinbhrit — als TJJunbet ber Schdpfung nor ber ftaunenben ITlitroelt prd-

fenriert roerben. Behannt fmo ote T?eifen, bie bas UJunberhinb feit bem 6. £ebensjat]t

an alle gto^eten fjofe Europas fuhrten, bie Ttiumphe auf Triumphe hduften unb bem

empfdnglichen tlnaben bie reichften unb nachhaltigften fiunfteinbruche muhelos ttet-

mittelten.

TJiefes £eben beginnt erregenb bramatifct], magifch beleuchtet oon bem 3auberhaft-

blenbenben £icht du^eren £rfolges. TITit biefem unbegreiflich rafchen pufftieg, ber im

Grunbe gar hein pufftieg ift, fonbern toie ein pldhliches THunber anmutet, rjalt bie

innere, geiftige unb hiinftletifche Entroichlung burchaus Schritt. TJies ift bas noctj

grdfjere TOunber. Trio3art ift als fchaffenber Runftler ein 5riihreifer, ber fich mit

15 Jahren in allen herrfchenben Stilarten als TTIeifter ausgetaiefen hat unb 3roifchen

20 unb 35 Jahten, als Pjaybn eben anfing, feine fitdfte 3U fammeln, feine gtofjen

Tne!ftertoethe fchuf, bie bas £nbe bebeuten follten. Jft Pjaybns pufftieg betounbetungs-

rourbig, fo ift TFlo3arts £rfcheinen — ber pusbruch mu|j hter noch einmal TJerroenbung

finben — ein TOunber, es ift roie ein phantaftifches flufleuchten, bas jeber „natiir-

lichen" Erhldrung fpottet. Unb feltfam — als Pjaybn in 3dher, enthaltfamer prbeit, tton

ber TOelt abgefchloffen, bie TOiberftdnbe in £eben unb fiunft 3U be3roingen unternimmt,

nerbreitet fich eine Pjelligheit um ihn, bie ftets 3unimmt unb bis an fein £nbe todhtt.

pls Tflo3atts Petfdnlichheit nach ben glan3enben Ttiumphen in Rinbheit unb Jugenb

aus3uteifen beginnt, brohten tiethdngnistiolle Ronflihte, bie Pjaybn nie hennengeletnt

hat. TJ!e Sttahlenfonne bet ftiih3eit tietbla^te, lTlo3atts £eben begann fich mehr unb

mehr ein3ubunheln. Sein etpanpties Senie fah ficr| am Sal3butget fjof in eine gefell-

fchaftliche Stellung hineinge3toungen, in ein £ahaientiethdltnis, bas ihm, toenn es hodl

ham, gonnethafte pnerhennung, baneben aber auch erniebrigenbe TTla^regelungen ein-

trug. Pjaybn hat biefe Subalternfunhtion eines „£ieferanten rion TTlufih" in feiner

£ifenftabtec 3eit, „ohne 3U rebellieren", auf fich genommen. lTto^art, bereits Sohn einer

jungeren 3eit, bie ben 6eift ber flufletinung gegen bie Ttlacht einer begenerierten fjof-

gefellfchaft im Bufen ndhrte, trat in felbftberou£tem fiunftlerftol3 biefen Triachthabern

gegeniiber. TJas Ergebnis roat, bap" er mit 5uf5tritten bie freiheit getoann. Unb toas

bebeutete biefe freiheit, biefes fluffichfelbftgeftelltfein eines fiiinftlers in bet pta bet

feubalen fjofhultur? Bei TTlo^att jebenfalls roar es ber fmfang riom £nbe, einem £nbe,

bas fo biifter unb tragifch roar toie bet Beginn biefet £aufbahn gldn3enb. pls et mit

„figaro" unb „TJon 6ionanni" ben Pjdhenroeg befchreitet, ber ihn bis 3U bem Triyfte-

rium ber „3auberfldte" unb bem Torfo bes „Tiequiem" fiihren follte, ba began-

nen mehr unb mehr bie funbamente feines irbifchen TJafeins 3U toanhen. Unuerftan-
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ben unb oeclaffen oerfiel er ber £infamheit, bem Elenb. Die Bettelbriefe jener Jahre,

erfrr;utternbe Dohumente eines per3roeifelten Tlingens, taten haum meh,r THirhung.

tDie fein pnfang bem £rfdieinen eines leuctitenben ITleteors gleidit, fo fein Enbe beffen

£cl6fdien. £c necfann in ein Tlichts, enbete im prmengrab, bas alle 5puren feines

hocpeclichen Seins getilgt hat.

Diefes Ceben ift ein ein3iges Drama, eine folge fcharfer, plaftifch umciffenec Segen-

fatf e, bie behecrfdit roerben rion bem polaren 6egenfah ftrahlenben pufftiegs in ftinb-

heit, Jugenb unb rierhangniscjollec Umbitfterung in ber 3roeiten £ebenshalfte mit jener

tragifchen Rataftrophe als pushlang, bie uns ebenfo als ein unergrtinblirh.es Ti a t
-

f e I erfch,einen muf5, roie roir ben pnfang biefes Cebens als ein tD u n b e r auffaffen

mOffen. £s bikfte haum einen gco|kcen fiontraft geben, als er t\ht bei ber Segen-

iiberftellung ber beiben TTleifter Pjaybn unb lTlo3art beutlich geroocben ift. In eine be-

fonbere Deleuchtung ciicht biefec Segenfat), roenn man fich hlarmadTt, bafj bie Seferi-

maplgheit unb bec Tihythmus, in bem fich bas £eben bec beiben 6rofsen uolljieht, auch

in ihcem himftlecifch,en 5chaffen bie Scunbmacht bilbet, unb felbft als fubftan3ielle

Rraft, bie bas ein3elne THerh als hunftlecifdien Ocganismus geftaltet, in £cfch,einung

tcitt. 3^ne fo nerfchiebenactige 6efehma|3igheit auf beiben 5eiten — formelhaft ge-

faf3t in bas Degriffspaac: Entroichlung unb Segenfat) —, roie ift, roie hann fie im

fchbpferifchen Docgang unb im geftalteten Runftroerh bie treibenbe firaft fein?

Hobett Schumann in frinen Bt5ieliungen

5u Johanncs Btahms
Don UJ o

| f g a n g Doetticher, Derlin

Cange nachbem jldi Bobert Sctiumann oon feiner

fchriftftellerifchen Tatigheit 3Utiichge3ogen hattE,

follte fut ihn — in feinEm [etjten Schaffensjahte

— ein entfcr)eibeni)es Ereignis eintreten, bas itjn,

ebenfo toie faft ein Dierteljahrhunbert friiher bei

ber Behanntfchaft mit Chopins £tftlingstoethen,

3toang, 3ut febet 3U gteifen, um fut einen jungen

Tflufihet im fiampf gegen 6ie ,Philiftet' Bff entlich

Ein3Utreten: TJie Begegnung mit Johannes
B r a h rn s. DiefEm 3ufammentteffen bet beiben

Riinftlet, bie fidl im Ruroenbilb ihres £ebensroegs

auf ben oerfchiEbenften Entroichlungspunhten be-

fanben, follen bie folgenben 3eilen geroibmet fein.

TJenn es haribelt fich nicrjt um eine jensr uniibEt-

fehbar 3at]lteict|en Behanntfchaften, oon

benen uns bie (bis auf einige Bermerhe noch

unoeroffentlichten) Tagebiicher Schumanns 3eug-

nis ablEgEn unb bie oon unfersr Gegenroart aus

ruchtoarts beliditet, fich nachtraglidi oom fjinter-

grunb ber mufikgef(±iiditlicliEn Entroichlung befon-

bers fchatf abheben. TJielmeht ift bie TJethnupfung

bet beiben hiinftlerifchen Cebenslinien Brahms—
Schumann nut bas plorjliche SichtbatroErbEn eines

langen unb heinEsroegs regelmalMg 3U oerfolgen-

ben geiftesgefdiichtlichen TJerlaufs in Schurnanns

fpatem Schaffensabfthnitt, ber in feinen Einjel-

heiten unb fchaffenspfudiologifdien Bebingniffen

nod) nicht oollig aufgeh.ellt ift.

Johannes Brahms toarf 3um erften TTtale im Sep-
tembet 1853 in TTIehlem einen Blich in Schumanns
Rlaoietroerhe. Spater h.at er einmal behannt:

„£rft feit mEinem H)Egfein aus Pjarnburg unb be-

fonbers roahrenb bes pufenthaltes in TTkhlem
lernte ich Schumans TJJerhe hennen unb oerehren."

Tloch roar er bem TTleiftet felbft nicht oot Bugen
getreten. Schumann befanb ficti 3u biefer 3eit in

TJiiffelborf. Seine fjaushaltbucher, bie mit grof3et

Sotgfaltigheit bis roenige Tage oot pusbtuch ber

RcanhtiEit gefuhrt rourben unb bie toohl als iben-

ttfch mit ben oecgeblidi gefuchten, bte puf5eich-

nungen bet breif3tger Jat)re fortfehenben Cebens-

biichern an3ufehen linb
1
), geben uns uber £in3el-

*) TJot roenigen TTTonaten oon ber Preufj. Staats-

bibliotheh Berlin aus bem Befitj Der letjten nodi

lEbsnben Toditet Ti. Schumanns, frl. EugenieSchu-

mann, errootben.
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heiten ber letjten Cebens3eit bes TP.eifters genaue

pushunft. Srt]on im puguft bes j"ahres 1853 fin-

ben roir bort bebenhliche firanhheitsfumptome oer-

3eichnet, nod| ftarher aber fallt oother, im Jahre

1852, eine au^erorbentlithe Starrheit feiner Stim-

mungslagen unb bas hortnathige Jortbauern be-

preffioer 3uftanbe ouf.

Boch liegt es in ber Eigenatt ber Erhranhung,
bie ben Trieiftet tiberfiel unb fich fcit langem oor-

beteitet hatte, begtunbet, ba|j \iz 3unachft heines-

coegs als ,Petfonlichheitsethtanhung' aufttat:

noch hatte bie Pfychofe nicht Don ben BJefens5ugen

bet gan^heitlichen Petfonlid|heit Befitf etgteifen

honnen. ..Tletoenleiben. TJt. ITiullet (bet pt3t)

ttoftenb", fchteibt Sdiumann am 8. 3uli 1852 in

fein Tagebuch, an einem bet folgenben Tage hei&t

es: „futchtbare Storungen burch bie Tladibar-

fchaft. Sonft leibliches T3efinben." pm 20. Juli:

„Tloch immer fehr unroohl", am 28. 3uli

:

„5chlimme 3uftanbe oft", bann: „Ceibens3eit" unb

am 3. fluguft: „Das ,ein hraftiget TTlann mit ge-

funben 6liebmafjen' ttoftenb" (flu(3erung bes

Pr^tes). pm 7. puguft lefen roir aber roieber:

„Tlachmittag befferes Befinben, freubige £mpfin-

bungen" unb fchon am nachften Tage toitb bie

alte fiompofltionstatigheit fortgefeht. TJet 6. Ohto-

bet melbet 3um etften TTlale roieber: „lTJohlbefin-

ben", nachbem fd)on einige Tage ^uoor „6utes

T5efinben" unb .Jiemlich fleiplg" oermerht roor-

ben roat. fortan fehlen bis 3um anbetthalb ]ahte

fpater etfolgten pusbruch bec Rtanhheit im Tage-

budi 3eugniffe fiit gto^ete 6emiitsft6tungen faft

oollig. pm 19. bis 21. Ohtobet 1852 h^t es:

„6utes Befinben", einige TJJochen fpatet: „3iem-

lich fleifjig immet", in einet Pbenbgefellfchaft am
28. Tiooembet 1852 etgtiff ihn „Ein neues Quat-

tett oon Schubett", im Jtuhiaht 1853 fchteibt

Schumann: „Jean TJaul ubet Tnuflh 3U lefen an-

gefangen". TJet 28. ]uni toitb 3um freubentag:

„7Tlein 43. 6ebuttstag. TJetgnugt." Pier^ehnTage

fpater oet3eichnet Schumann an einem toeiteten

„freubentag" einen „Brief oon Pjebbel"; feinen

fiopf burchhreu^ten noth oieleplane, gr6|jere Bei-

fen ftanben in pusflcht, toas aus einigen unoet-

offentlichten Petlegetbriefen Schumanns hrroor-

geht. Jm 6egenfah 3U ben fchroerften Pepteffio-

3uftanben ftiihetet Jahre, bie bie Seelentatigheit

unb bas eigenfthopfetifche TJJithen 3eitroeife faft

oollig lahmlegen honnten, fallt in biefen lehten

Tagen bie Schaffenshraft auf, bie ihn fehr oft

„flei£ig, gliichlich." oetmethen lapt.

TDie in feinen Jugenbtagen nahm Schumann noch

im letiten Sct|affensjahr Jean Paul 3ur Pjanb, am
18. puguft 1853 lefen toit: „5iebenhas ange-

fangen", am 8. Septembet fteht eine Poti3, bafj

et bas TJJeth ausgelefen hobe. 3n ber 3roifchen3eit

roirb er „fertig mit bem pllegro", auch ift „Pie

Phantafle beenbigt", oorher (Triitte puguft) trug

Schumann bie TJJorte ein: „Pie Ouoertiire (3U

fauft) beenbigt, freube", unb am folgenben Tage:

„Pie Ouoertiire fertig inftrumentiert, freube".

Raum ift ber „fiinberball" unb bie „Ballabe oom
„fjeibehnaben" oollenbet, als „fjerr Brahms aus

Pjamburg" am 30. September 1853 Sdiumanns

6ebanhenroelt 3U beftimmen beginnt. Pie Erinne-

rungen Pr. p. Schubtings geben uns iiber biefe

etfte Begegnung genauet pusfiunft: Btahms foll

„mit befolatem Schuhroerh" Sdiumann aufgefuct|t

haben, oor freube fei roahrenb Brahms' Spiel

gleich Clara h«beigerufen rootben unb Tiobert

habe iht „ben, ber hommen mu[jte" oorgeftellt.

TJJir roiffen nicht, inroietoeit uns Schubrings legen-

benhaftet Bericht bie TOithlichheit bes 3ufammen-

tteffens 3Uoetlafflg batlegt, fidierlich aber mu£
(roas audi aus Claras puf3eidinungen h«for-

geht) bie Erfcheinung bes jungen Brahms gleidi

einen tiefen Etnbruch im Schumannfchen fjaufe

hinterlaffen hoben2
).

Bie Cebensbiicher unterrichten uns 3urietlaffig

iibet bie folgenbcn Tage. Pemnach toeilte Brahms
im 3eittaum Dom 30. Septembet bis 2. Pooem-
bet 1853 minbeftens 3roolfmal im Rteife bet

Schumannfchen familie. folgenbe puf3eichnungen

feien t]ier toiebergegeben: pm 1. Ohtobet:

„Btahms 3u Befud|. Pas Ron^ert fiit Pioline be-

enbigt" (gemeint ift bie Shi33ietung bes grofjen

Ron3etts fitr Bioline unb Orch,efter, begonnen am
21. September, beffen bemnachft etfolgenbe Pet-

6ffentlichung Geotg Schunemann 3u oetbanhen

ift). pm 2. Ohtobet: „Piel mit Btahms. Sonaten

in fis-nTo!l"; am 4. Ohtobet: „Tladimittag lTluflh

bei uns. Phantafle oon Btahms. TTlein Ttio"; am
5. Ohtobet: „Ciebet oon Btahms unb Sonate fiit

Pioline unb pianofotte. Pen Titan (]ean Paul)

mit Clata 3u Enbe gelefen." ?. Ohtobet: „Piel

mit Btahms. Cjuattert Don ihm"; am 8. Ohtober:

„f-Tnoll-5onate Don mit oon Clata Btahms oot-

gefpielt."

Pie gan^e BJoche iibet tuhte Sdiumanns fiompofl-

tionstatigheit, fo ftarh mup bie 6eftalt Btahms'

feine TJJerttoelt beftimmt haben. pm 9. Ohtobet

aber beginnt Sthumann feine Einbtiiche 3U otbnen

unb fie 3U einem hlaten Bilbe 5ufammen3uformen.

„puffah iiber Brahms angefangen" \)zi$t es, am
10. Ohtober: „pbenbs Brahms bei uns. fleiplg"

(am Puffah). Ji\m 5ebichte Dorgelefen." Padi

ber fiompofition ber am 9. Ohtober begonnenen

2

)
Pgl. auch be^iiglich ber fo!genben pbfd|nitte

Citimann, Clara Schumann, Banb II (1905),

Seite 280 ff.
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„Tnarchenphantafien" lautet bas Tagebuch roieber

am 12. Oktober: „fleif5ig, nadimittag TTlu|ih bei

uns"; am 28. Ohtober erfreute ihn „ein Befuch

ber fcau prnim (bie Bettina) unb itirer Tochter",

beren Behanntftf)aft Bcahms 5U gleictjer 3eit

madite; am pbenb folgte bie „fp-Sonateniibec-

rafdiung", jenes TOerh, an bem fid) Schumann mit

2 Sarjen unb Brahms unb p. Dietrich mit je einem

Satj beteiligt hatten. £rft am pbenbs bes folgen-

ben Tages nahmen pcnims Don Brahms unb

Srhumann nach einer Soiree, in ber roir roohl

oud| ben jungen Brahms oermuten biirfen, pb-

[chieb; enblich am 2. TloDember gingen auch

Brahms unb Schumann auseinanber: „pbfchieb

non Bcahms. Dorher feine fis-Tnoll-5onate."

TOir roiffen aus Schumanns gebruchten Briefen,

roie ftarh er fich bei feinen Declegern unb fceun-
ben fur bie TOerhe bes jungen Brahms eingefetjt

hat. pm 8. Ohtober 1853 nerhunbet er .Johannes
ift bec roahre ppoftel"; im Schceiben an Stracher-

jan, einem ber beften 5chumann-freunbe ber

Spat3eit, ciihmt er am 28. Ohtobec 1853 Bcahms'
„geniale ficaft", „namentlidi auch bec liebec",

hocherfceut becichtet er an ben Bater Johannes',

loh. ]ahob Brahms in fjamburg am 5. TIod. 1853

oon ber Begabung feines Sohnes, am \ f. Januar
1854 fpricht Schumann Don bem „genialen Bur-

fdien". Dorher tragt Sdiumann in fein ,Brojehten-

burh' ben Ttamen Brahms in einer 1846 begonne-

nen £ifte ber jungeren „Romponiften nach meinem
Sinn" mit bem Beiroort „princeps" nadi. Tlodi

in bec fjeilanftalt Enbenich, in bie man Schumann
im febcuar 1854 iiberfiihren muf5te, honnte ec

Brahms nicht aus ber fich oerbunhelnben rinne-

rung Derlieren, hieroon legen bie Briefe an feine

frau unb nier Briefe an ben jungen fiomponiften

felbft (bis Triar3 1855) 3eugnis ab.

Schumanns Bemiihungen um bie Bruchlegung
einigec THeche Bcahms' roaren erfo!greich. 3roac

mSgen einige gute Schumannfceunbe ubec bie

£ntbechecfreube 3uerft rerht ben Ropf gefchiittelt

haben (fehc hilflos lautet 3. B. ein unoeroffent-

lichter Brief Stracherjans an Schumann be3iiglich

beffen begeiftectem Pjinroeis auf Brahms), aber

mitten in ben „Unoerfchamtheiten" (ber Ron^ert-

bicehtion T)iiffelbocf), Don benen bas Tagebudi

becirhtet, erfcheint bie Tloti3 : „6uter Brief non
Pjartels" (am 7. TIod. 1853). Ber in ber Schu-

mann-Roccefponben5 (TJceup\ Staatsbibl. Beclin)

aufberoahrte unoeroff. Brief bes Berlags lautet

in ben letjten 3eilen: „Sehr intereffant roar uns

bie Sd)luf3bemerhung Uhres jiingften Briefes, roo

Sie Don einem jungen Tnufihet fpred]en, ohne boch

ben Tlamen besfelben 5U nennen. TOir hoffen unb

bitten, bafj Sie uns nodi fpater nahere Tlachcidi-

ten iibec ihn ^ugehen laffen roerben." Sdiumann
hatte an TJc. Pjactel am 8. 10. gefchcieben unb roie

im Briefe an Breithopf v. 3. 1 1. 53 fich fehc lobenb

iibec „ben hochft befdieibenen TTlenfdien" ausge-

fpcodien. Bas gleidie be3eugt bas Bciefoec3eidi-

nis Schumanns (Schumann-Tnufeum 3coirhau) ftir

anbere Derfd|ollene TJeclegecbriefe bes TTleifters,

in benen non Brahms bie Tiebe roar, unb bie uns

in gan^ hur^en Jnhaltsangaben nodi erhalten ge-

blieben pnb.

Tlidit einfad| geftaltete fidl bie TOahl bec fur ben

Druch beftimmten Romporitionen bes jungen

Brahms. Biefer roollte Sdiumann „fo roenig

Sdianbe als moglidi machen", unb er meinte,

Schumann mochte bod] oon ber Pjerausgabe ber

Trios abfehen (Enbe 53). Brahms' fd)acffte felbft-

hcitifche Pjaltung nerrat roeiter bie (patec oocge-

nommene Dernichtung bes ucfprunglich 5um Druch

Dorgefd|lagenen h-TTloll-Quartetts unb enblid] bie

Tatfache, bafs er haum mit feinen Bitten an ben

altecen Trieiftec hecan^utceten roagte, ber in feinem

£ifer unb ber Begeifterung fiir Brahms fidl bie

Derfchloffenheit bes „5chceibfaulpel5es" nur fchroer

erhlacen honnte.

Schumanns fuc bas TOirhen Brahms' „bar|n-

brechenber" puffah erfchien am 28. Ohtobec 1853
in bec T13fm. Obroot)l uns noch heute eine ein-

gehenbe Untecfuchung ber beutfchen TTlurihfchcift-

ftellecei in ben fadi5eitfd)riften um bie TTlitte bes

19.]ahrhunberts fehlt, laf3t fich mit Beftimmtheit

annehmen, bafi biefec Pjinroeis auf Brahms,
ber „ben hochften pusbcuch ber 5eit in ibealer

TOeije aus3ufprechen becufen coace", biefem oiele

freunbe, aber auch mandie feinbe unb Sheptiher

geroorben hat. Denn Sdiumann, bec bie geiftes-

gefdiid]tlidie Sachlage ber Jahrhunbertmitte hlar

iiberfd)aute, ging berouf5t einer puffpaltung ber

mufihalifchen Schaffenscichtungen nicht aus bem
TOege. Ebenfo roie er fict| eine Generation friiher

fiir ein gan3 beftimmtes TOeltbilb entfchieben hatte

unb bie fiampfftellung 3U ben „plten", bie doc

ber „Teufelsromantih" roarnten, herausforberte,

fo gab er audi Bcahms einen fd|arf umgren^ten

Geftaltungsbereidi mit auf ben TOeg: in 5d)u-

manns puffati fehlen untec einer grSf3eren 3ahl

angefiihrter (teils roeniger bebeutenber) Rompo-
niftennamen brei DBIlig, beren Trager 5U biefer

3eit bas beutfche TTlurihleben fchon ftach be-

hecrfchten: Beclio5,£if5t unb Ti. T0 a g n e c.

Schumanns Stellung 3U £if3t ift uns mit folgenber

hleinen Bemerhung im Tagebuch (am 12. 9. 1853)

angebeutet: „£if3t gegen £lara."
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Etheblich fch,arieciget geftaltet (Tdi abet eine Dat-

rtellung 6es Schumann-lDagriet-Det-
haltniffes, 3umal uns heute 6as tion 6et

alteten Schumannfotfchung in tiec6ienftoollet

fileinatbeit 3ufammengettagene fteun6fchaftsbil6

bei6et TTleiftec in ein3elnen 3ugen als nicht meht

austeichen6 ecfcheinen hann. Um 6as Ecgebnis

gleich Dottoeg3unehmen: 6ie De3iehungen Schu-

manns 3U lDagnec un6 umgehehtt 3eichnen pdi

echeblich giinftiget, als on3unehmen toat. £s fei

hiet auf 6iefen 6egenftan6 nut hut5 eingegangen:

Ttach Sdjumanns £ebensbuch ftattete "Rtch. TDagnet

in 6en Tagen um 6en 7. Tnai 1S42 einen Defudi

ab, am 11. TloDembet 1842 ham ec mit 6et

Schcoe6et-DeDtient. fetnet taufchte Schumann

einen Tag not 6et etften „gluchlichen" Occheftet-

ptobe 3U „Data6ies un6 Peti" (am 28. TloDem-

bet 1843) mit TJJagnet feine Sd|affensge6anhen

aus; am 24. TloDembet 1845 lefen toit: „Bben6s

bei Tiichat6 TJJagnet, 6et 3U Defuch. tlbet Tann-

haufec", am 20. ]anuat 1846: „Dichat6 TJJag-

nec bei mic", am 28. ]anuac etfo!gte Schumanns

£ttoi6etung 6es Defuct|s. pus 6et telotin gtof3en
'

3ahl meitetet Degegnungen feien folgen6e nam-

haft gemacht: Schumann fchceibt am 26. un6 29.

Septembet 1846 „Defuch oon Tttdiat6 TJJagnet",

am 14. 10. 46 toat et „ftiih bei TJJagnet" un6 am
31. bes gleichen TTtonats: „Bben6s Spahietgang

mit Ti. TDagnet, — feine £t3ahlung ubet Spon-

tini" (ogl. TJJagnets ge6tuchte „£tinnetungen an

i Spontini", 6ef. TJJethe, D6. 5), am 16. De^. 1847,

am 20. un6 26. ]anuat 1848 hei&t es toie6et:

„Ti TJJagnet bei mit", „Ti. TJJagnet 3U Defuch".

Tiecht oft tcafen bei6e im TieDolutionsjaht 3U-

fammen un6 mogen non 5ch,affensplanen ge-

(ptodjen haben: „ftiih bei TJJagnet, feine Theatet-

tepublih" (15. THai 1848), „Defuche oon TJJagnet,

fein politifches 6e6icht" (20. TTlai 1848), „Bbenbs

* Spa3iecgang mit TJJagnet, fein Tlibelungenteit"

1
(2. juni 1848), — eine TJJodie fpatet lautet 6as

Tagebuch: „ftuh unDetmuthet £if3t, mit ihm 3U

TJJagnet" (6iefe D0U3 fdion abge6tucht in: £ug.

Schumann, £. £ebensbil6 m. Datets, £eipjig 1931,

S, 374) un6 nach toeiteten 10 Tagen hStte Schu-

mann non „TJJagnets politifchem Stceich". Bm
.;, 1. puguft 1848 oetmetht Schumonn etfteut: „ftiih

TJJagnet aus TJJien 3utiich", am 12. un6 toahc-

fcheinlidi auch am 23. TJuguft 1848 las Schumann
TJJagnet 6as Tettbuch feinec „6enoDeoa" ooc (6ie

fiompofition toat geta6e am 4. puguft 1848 mit

„gtof3et fteu6e" been6igt), etft am folgen6en Tage

(24. Buguft) hatte Schumann 3toei feinet beften

I
Dtes6enet fteun6e, 6en TTlaletn „Den6emann un6
Pjiibnet 6en Tett 3ut 6enoneDa Dotgele[en". Un-

mittelbat not 6em Deginn 6et Shi33ietung 6es

etften Teils Don „nTanfte6" (2. TTod. 1848) meilte

Schumann bei Rid]at6 TDagnet, un6 noch am
Tleujahtstag (1849) finb fidl bei6e begegnet. —
Stichroottattige pn6eutungen in Schumanns Dtief-

bud) 3
), 6ie uns 6en 3nhalt 6ec oecfchollenen TJJag-

necbtiefe Schumanns nettaten, be3eugen ebenfalls

bie 6utch.aus fteun6fchaftlichen De3iehungen bis

3Ut ]ahthun6ettmitte. £tft 1851 bis 1852 mup

eine ftathete £ntftem6ung eingetteten fein, roas

aus einigen unDetoffentlichten Dtiefen an Schu-

mann non ftan3 Dten6el un6 6em fitei[e um 6en

Didjtet Pjebbel hetDotgeht.

*

TP.it Bbficht haben toit 6as Schumann-TJJagnec-

Dechaltnis im Dahmen 6iefes Buffahes ausfuht-

lidjet behan6elt, um 3U 3eigen, toie toenig es

im fjinblich auf D c a h m s getech,tfectigt toate,

eine a 1
1
3 u fd]atfe Ttennung 6et hunftle-

tifd)en £tfd]einung Sdiumanns un6 TJJag-

nets D0t3unehmen. Dennod] nbet leitete Schu-

mann jene Doppelpoligheit in 6ec 3ieltichtung 6et

Spattomantih ein, toie fie 6ann ihten TTie6etfchlag

in 6et fpateten feh6e 6et Bus6tuchsmunhet 6et

„TTeu6eutfch.en" un6 6ec „fieufchheitsmurihet" 6et

Sd]umannfchen Schaffenstoelt ihten Die6etfdilag

fonb. Dcahms roat in jenes fchichfalshafte 6egen-

fpiel hineingeftellt un6 Iu6 3ugleich noch 6ie pn-

gciffe jenec oon T?Ten6elsfohn h^thommen6en

TJJetteinftellung auf Tich- ..huhle Detftan6esatbeit"

3U leiften.

Dicht nut in 6en Dtiefen, Tagebuchauf3eichnungen

un6 bet fditiftftelletifchen Tatigheit Schumanns tcitt

uns 6as enge Dethaltnis Dtahms-Schumann ent-

gegen. Don 6en „6eiftetDatiationen", 6ie Schu-

mann in beginnen6et Umnachtung fchtieb, hat

Dtahms 6as Thema mit 6et Demethung „toie

ein im Ent(ch,toeben fteun6lidi gtupen6et 6enius

(pticht es uns an" oecoffentllcht, et ubetteidite

bet nom fitanhh,eitsausbtuch ihtes 6atten noch tief

ecfthiittetten Clata 3U it|tem 6ebuttstag am 13.9.

1854 eine Diethan6ige Deatbeitung bes RlaDiet-

quintetts, et toeilte oft bei 6em fitanhen un6 be-

toahtte fein £eben lang 6ie etften Tlie6etfditiften

3u Sdiumanns Ouattetten als heiliges Bn6enhen

an 6en fcuh oecftotbenen Datetlichen fteun6 auf
4
).

3
)
Tiobett-Schumann-Triufeum, 3toichau i. Sa.

4
) Jetjt im Denh oec Pteup. Staatsbibliotheh

Detlin. Die fjan6fchtift ttagt 6ie TJJi6mung „Bn

3ohannes Dtahms 3um 6e6achtnis. Dobett Schu-

mann."

Schumann homponiecte jene 6tei Ouattette (TJJeth

41) nad) 6em Eebensbuch 3mifchen 6em 2. ]uni

un6 22. Juli 1842 un6 betoaltigte in biefem huc-

3en 3eitcoum 3ugleidi 6en iibecroiegenben Teil 6et

Tieinfch.tiften!

1
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— Der T3cieftaecti fel Billtoth - Btahms 5
) ift ein

3eugnis untet oielen, bafj Btahms bis ins hoh*

pltet bie Etinnetung an Schumann toachgeblieben

ift unti toie toenig bas Btahmstoott, et hnbe „non

Schumann nidits toeitet geletnt als Schachfpielen"

Geltung haben hann. Der fireis um Billroth et-

hannte balb Btahms' „gro|je Burdifithrung" unb

fein Beftteben, bas „lange pusfpinnen einjubcim-

men" (Btief £ubhes), tootin er als „Dollenbet

Schumanns" geachtet routbe.

Schumanns Petfonlich.heit bet oiet3iget 3at|te unb
bet jugenbliche Btahms, bet auf Schumanns Bn-
tegung hin in Jean Paul fchtoatmte unb in Pjans-

lichs „TTlufiNalifcr| Schonem" nut „Dummes gleich

beim Dutchlefen" (Btief an Clata) finben honnte,

Dethotpetn 5toei gettennte UJelten. Unb bie gleiche

Detfchiebent]eit bes geiftigen Seins tiettat bet

Detgleich Don Schumanns pusbtuchsroelt bet Pa-
pillons mit ben Rlanggeftalten in Btahms' Stteich-

quartetten, -quintetten unb bem fpaten filaoiertrio

(IDeth 114), bie roohl ben Tlachroeis bes lTJe(ens

unb berBebingungsgefetje bes eigentlichen Btahms-
ftiles am etften geftatten. Tlicht nut tein 3eitlich,

fonbetn auch uom geiftesgefchichtlichen
Gefich.tspunht aus betrachtet, finb bie beiben im

erftenDergleidispaat genanntenSchaffensabfchnitte

nun bie pufgabe bet folgenben Erottetungen.

TJabei ergibt fittl nus ben Grunbgefehen einet jeben

hiftotifchen Untetfuchung bie Tlotroenbigheit, 3U-

nachft im ^eitlich Dorausgegangenen nach ben

UJut^eln 3U fuchen, um non hirr aus bie fpater

erfolgte allgemeingiiltige Derroirhlichung beo

Schaffensgefehes 3U begteifen. Dementfptechenb

lautet unfete frage: „TJJelche Stilmerhmale bes

fpfiten Schumannfchen Schaffens nerraten fo ftarhe

Entroichlungsroerte, bafj in ihnen ein Sinn3ufam-

menhang mit ben £rlebnisformen bes jungen

rahms erblicht toetben hann?"

TDit miiffen 3um Derftanbnis bes Jolgenben uor-

ausfchichen, bafj roir babei iiber ben Bereich

bes rein berouf3tfeinsmaf5igen (intellehtuellen)

Runftroollens tpnaus gelangen roollen, ba rion bie-

fem Teil bes 5chaffensahtes allein ber Stil in

feinen letjten, uber bas £in3elmenfchliche hmaus-
roeifenben Be3iigen nicht erfaf3t roerben hann.

Jerner liegt es in unfeter pbfirht, nach feftftel-

lung geroiffet Ein^elmethmale biefe nicht 3um bin-

benben 6efetj 3U erheben. 3mar ift 3U jebem

roiffenfchaftlid|en Derftfinbnis notroenbig, bas Be-

obachtete 3U uerbinglichen („rational 3urecht3U-

legen"), toit meinen abet, bas 6ehaufe einet ftat-

ten begtifflichen ITJettotbnung roirb bem (mit

fottfchteitenbet pbftanbgeroinnung fich fteigern-

ben) Derftflnbnis bes gefch,ichtlidien 6egenftanbs

nid)t genugenb Hedinung tragen. £ine unbebingte

feftlegung auf ben Begriff „Objehtioitat bes

pusbruchs", mit bem man bem 3eitalter bes fpa-

ten Schumann unb jungen Btahms in ben Taliren

1845 bis 1870 bei^uhommen fud]te, mupTe bem-
nach, notroenbig im £eeren enben. 3ubem hat fidl

Schumann felbft beutlich genug gegen fold]e bas

6efd]ichtsbilb finnlos rtereinfachenben 6egenfatj-

paate ausgefptod|en: Sd|on im Tagebuch 1828

(unoetoff.) fd]teibt et iiber einen Stubienfreunb:

..Tieutel, ein geiftlofer Stubengelehttet, einfeitig,

Detehtet einet ttochenen Tlomenclarut, (chtoatjt

eroig nom Subjehtinen unb Objehtirien unb ift mir

bie ehelhaftefte philofophifche H)afchfrau
"

1850 meint Schumann einmal entruftet
6
): „tlbet-

haupt, gibt es 3toeierlei prten Schaffen? £in ob-

jehtioes unb fubjehtiries? ITJar Beethooen objeh-

tiner?" — Enblich bemiihen roit uns, nicht ber 6e-

fahr anheim3ufallen, in Schumanns unb Brahms'
Tonroerhen ber lahrhunbertmitte nur bie £rfchei-

nungsform eines fcharfumriffenen philofophifchen

Denhfyftems 3u erblichen. Der Fjegelfche 6runb-

falj, ba(j Triufihhbren geiftiger £thenntnist>otgang

fei unb bemgema|j bet mufihalifche pusbtuch ein

abfttahtes HJeltbilb oetmitteln honne, miipte in

unferem fall 3ur aftheti3iftifchen Derfliichtigung

fiihten unb iiber bie 6runbtatfachen bes 5chaf-

fens unb TJOahrnehmens oon Tongebilben hinroeg-

gleiten. Da|j bennod) bas 5eelifche jebes Ton-

roerhs als hBhete geiftige Einheit auf3ufaffen ift,

braucht roohl nicht roeitet ausgefuhrt 3U roerben.

pus ber fiille ber geiftesgefchichtlichen Detbin-

bungsroege 3roifchen Schumann unb Brahms feien

hier nur einige, ohne pnfptudi auf etfd]opfenbe

Behanblung, namhaft gemacht. pusgehen roollen

roir non ber Tatfache, ba(j beibe fiunftler 3ur 3z\t

ihres 3ufammentreffens in ihter £ebenshutoe

Detfchieben gelagert finb unb eigentlich als Gegen-

ffitje auftreten miipten. Btahms fteht oor feinet

htinftlerifchen £aufbahn, Schumann hnt ficrj nb

1842 auf einer TTlittelperiobe feftgelegt, ab 1850

tritt in £ui3elffillen £eiftungsabnahme ein. pber

Schumanns £ebensroeg erfdieint uns nicht in 6e-

ftalt eines einfachen puf- unb pbftiegs bes „3um

Talent abgefunhenen 6enies", tbenfotoenig hon-

nen toit in feinem Spatfchaffen Dollenbung unb

letjte Tieifung einet ftetig hoh^tttagenben £nt-

roichlung erblichen. Dielmehr unterfcheibet fid) bas

Schaffen bes f r ii h e n unb f p a t e n Schumann

in bet ptt bet hettfchenben pufgabe-
ft e 1 1 u n g. 3n ben ftiihen RlaDietroethen fptidit

5
) Betlin, ITJien, 1935.

6
) „£in unbehannter Brief Tiobert Schumanns"; h9-

d. lanfen „Die Tilufih" 1905, S. 110 f.



Sechsmal puccinis „£a Bohme", 2. BilD

1. £ntrourf uon Benno oon ptent (Berliner Staatsoper)

2. Enhxiutf rion 6ero Bich.ter (Staatsopet Pjamburg)

Bie Bielgeftaltigheit bes beutfdien Biih,nenbilbes rourbe bei ber Berliner Rusftellung „I)as beutfch,e Biitinenbilo" burdi

Gegentiberftellungen oerfrfiiebener £ofungen berfelben flufgabe gefrtiicRt gejeigt. TTlit freunbliriier Genehmigung ber flus-

ftellungsleitung Deroffentlidien roir eine folriie Bilberfolge.
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4. £nttourf non lDalter
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fidi T?icht!gkeitsgEfuril un6 Siegesgeroi^tieit aus,

tjie erften Tlieberfrtiriften 3eugen oon genialer

fion3eption, bie auf roeite Strechen nactitraglidi

oerbeffember Tatigheit entraten hann. Im [paten

Sd|affensabfdinitt hann bemgegeniiber oon einer

crlahmenben fantafie 3unachft nielfach haum bie

Tiebe fein
7
), oielmehr ift es ber TJJanbel Don ber

Unmittelbarheit bes 5ichoerftr6mens (ber reinen

Junhtionsluft) 3ur planmaplgen pufgabeerfiil-

lung, roas ber £eiftung einen neuen Charahter

oerleiht
8
). £s tritt bas Beftreben ein, bas Begon-

nene 3U oallenben, burch Btichbliche unb befon-

bere 3ielfetjung 3U oerfeftigen. pls roichtigfter

pusbruch jener burchgreifenben Umroertung ber

Perfonlichheit aber mu£ gelten, bafi bos Sct|affen

einem fachlichen Erforbernis oon geftaltgebenber

Rraft untergeorbnet roirb. Tlicht Bebiirfnis, nicht

Selbftbeftimmung finb mehr entfcheibenb, fonbern

bie pbhangigheit riom 3roang ber freiroillig ge-

ftellten pufgabe. Tlur in 6ren3fallen hann bies

3ur grunbfahlichen TJerneinung ntles Tlaturgegebe-

nen fiihren, eben(ofehr hann im 3toang ber

ftiirhfte pnregungsrei3 oerborgen liegen. ]enes

„Tnitteninftehen 3roifdien Empfinbung unb Tie-

flerion" (Tagebuchnoti^ Schumanns) rierleiht ber

Perfonlichheit eine geroiffe Stetigheit bes 6efiib,ls-

lebens unb Tleigung 3um pbftanb-Tlehmen
9
).

lUir roollen hiet nict|t fogleich nach TJJertgraben

[uchen, an benen roir ben „$ortfchritt" in Brahms'

Erfcheinung gegeniiber Schumann ablefen hSnnen.

jiir Brahms biirfen roir einen ahnlichen Be-

rcich bes Seelifchen unb bes TJJillenslebens 3U-

grunbe legen. 6leichlaufenb 3U Schumanns

(paten filaoierfch.Spfungen finben roir in Brahms'

TDerh 3roifchen ben ein3elnen Stimmengrup-

pen einen geringeren hlanglichen Der(chmel-

3ungsgrab hettfdienb, ber Erlebnisbereich er-

(cheint aus ben Beburfniffen ber TJer[onlich.heit

herausgehoben unb oon einem 3um herrfchenben

6efeh gefteigerten Pflichtbegriff beftimmt. prnolb

Schering
10

) roeift auf fiants hategorifchen Ilmpera-

tio hin- °uf bem 3eitalter ber mupha!ifchen

Tleuromantih laftete. TJie honftitutions- unb raf-

fenpfychologifche forfchung hat auf anberem Hlege

feftgeftellt, bap" ber hunftlerifch,e pusbruch norb-

beutfch,er Stamme bas gleiche tlberroiegen oon

TJerfchloffenheit unb pbhangigheitsoerhaltnis riom

3roang einer pufgabe 3eigt.

Eigenartig beriihrt bei Brahms roie ber TJenh-

richtung bes fpaten Schumann bie ftarhe 5elbft-

hritih, bie (idl nur felten fchaffenshemmenb aus-

geroirht haben mag unb fitri fcharf Don ber

6eniusfreiheit, roie fie Sdjlegel unb TloDalis oer-

traten, abhebt. Schumanns Tagebucher (Schu-

mann-Tflufeum, 3roichau) [inb reich an Selbftbeob-

achtungen, bie uns ben TJorgang ber allmahlidien

Uberroinbung fruhromantifchen 5ct)affenserleb-

niffes hlar Derfolgen laffen. Jm £ebensbudi 1831

(unDeroff.) \\zi$t es: „Uber ben 6enius, ber firii

felbft nicht Derfteht . . . iiber Unfchulb ber Dar-

ftellung", gegen bie Per[6nlichheit Tiaros (fr.

TDiechs Baoibsbiinblername) lehnt pdl junge

Schumann auf: „unb biefes pn- unb Pjinein-

phantafieren, bafs er (= Tiaro) aus ber 3ili fl

(= Clara) herausphantafieren roill, ift roohl fur

bie prahtifrh.e 3uhunft, oerbirbt aber ben reinen

$ lufs ber Phantape, bas Uberroaden unb ber Jlu-

gelfchlag bes 6enius raufcht hi" nicht." TJas

pugenblichsgebunbene bes Schaffens befagt fol-

genber 6runbfah". „TJermeibe oorsiiglich alles fpa-

tere Pnfchauen, gib lieber gleich 3U ber TJarftellung

irgenbeine Tat. Ceichtigheit ift boch bie hochpe

1Tieifterfchaft, roas ift's benn bei mo3art, 6oett)e,

Schiller? . . . TJJie lang unb iiberooll phantapert'

ich geftern . . . TJiele menfchen haben einen ein-

3igen 6runbfah, ich meine ben, heinen 3U haben.

3n ber Jugenb ift es gut, roenigftens meiftens."

„5ct|6ne Blinbheit, roo alles um mich 6egenroart

roar, alles TJollgeroicht bes pugenblichs . . . honnt'

ich jeht nur roeinen, ohne babei 3U benhen, bafs ich

es thate . .
."

Schon 3ur mitte ber breiplger 3ahre tritt ein

Streben nach einem h°heten Brab ber £rfulltheit

unb Binbung an eine faf3liche pufgabe h"oor.

Schumann fuch.t feine freifrhroeifenbe Phantape

an bie Strenge unb ben Ernft hontrapunhtifcher

Jormung 3U hetten. lialbech henn3eich.net einen

falfchen SadiDerhalt, roenn er biefes Schumann-

bilb: „fein Srhifflein liebte ben ruhigen Jluf3

fanfter 6efuhle" (Brahms-Biographie, Bln. 1908,

1/1, 5. 124) Brahms entgegenftellt. TJie gan^e

6efpaltenheit Schumann[chen TJJe(ens entfpringt

7
) phnlich urteilt roieber neuerbings T£loIfgang

6ertler in [einem empfehlensroerten Buch „Tiobert

Schumann" 1936, S. 38.

8
) puf eine ahnlidie frageftellung machte IDerner

Banhert hur^lich bei 1Tl03art aufmerhfam. „TJie

m.ufih" XXIX/6, mar3 1937, S. 390 ff.

9
) mir greifen bamit eben(oroentg 3um Begriffs-

(piel „£infall — pusarbeitung" als 3ur miipMgen

Betrachtung oerleitet roerben foll, ro ann im mufi-

halifchen 3eugungsoorgang bie „prbeit" ben £in-

fall abgelSft habe. Solche 3erfpaltung ber Schaf-

fenseinheit empfinbet ber ausubenbe "ITlupher 3U

Tiecht als lebensfern.

30 Brahms u. f. Stellung in ber mufihgefdiichte b.

19. Jahrhunberts; Peters lahrbuch 1934.



554 Dit mufih XXIX/8 ITtai 1937

bem unausgefetjten T3eftrcben, 6en romantifchen

pusfpinnungsbrang an ben 3«>ang formaler Ec-

gebenheiten 5u binben. (IJabei Dcrftehen roir unter

„form" nidit geomctrifdicn Tatbcftanb, fonbern:
pusbruchsgebarbe bes fct)affenben 6eiftcs.) Sd]u-

mann fdireibt in (pateren Jahten: „Tlu aber,

TJhantafie, gib bcr fuge fch,roefterlich bie fjanb",

in einem anbeten Tagebuch, (bem cr mit erfchUr-

ternber Offenheit allc fcinc Seelenhampfe anoer-

traut) bemcrht er bci „3becn, bie mir am Rlaoier

einfielen", ba|j fk „abcr ohne Combinationsfah,ig-

hcit" roaren. Ober roir lefen: „fugen unb canoni-

(cher Geift in allen meinen Phantalien, fonft roohl

5ehnfuchtiges gcnug". Im fpaten Tagebudi (1846

bis 1850) erfahren roir, roie Schumann mit Gabe
„uber bie oerfchiebenen prten bes Entfteh.ens ber

Compofition" ftritt, in einigen unoeroff. Sclbft-

charahteriftihen fpielen bie Begriffe „ttieoretifche

Dernunft" unb „pnfchauen" cine gro^e Tiolle.

Ttur ber junge Schumann fanb „meifter Haros
Urteil gegen Jiinglinge alt^u Sebartian-Badiifch"

unb matt|te ftrti iiber beffen „burftige Trtorbent-

fdien" luftig. pus ben faft oollft5nbig 3ug3nglidien

etften Tliebcrfchriften ber fiompofitionen bes fpa-

tcren Cebensabrdinittes11
) gcht in oerhaltnis-

ma^ig 3ahlreichen fSllen henior, baf bie Thcmcn-
bilbung auf bcm Umrocg eines fugato-Derfuchs

erfalgt ift, oon bem uns bic Enbfaffung heute nur

noch in bcr eigentumlidi neuhlafrifdien TTlelobie-

geftaltung Runbe gibt. Oft gab in ben letiten TJer-

befferungen bie frhroelgerifch-natuchafte Unmittel-

batheit gegenuber bem £infd)ranhungsroillen ben

pusfd)lag, oft follte ber eigentlid) romantifchc

Empfinbunghern oon hontrapunhtifch,er Stimmbe-
hanblung uberlagett toetben.

Sdiumanns Spattoeth burchtoeht eine hrifent|afte

Stimmung. pber cs ift mehr als blo^ „bie Ge-

brodienheit bes mobernen IDirhlidiheitsmenfdien"

(Behing), ebenfotoenig roie Tliehfchc bei Brahms
mit ber „TTlelancholie bcs Unoermogens"
beffen feelifche Gan3heit erfafjt haben hann.

Sdiumanns 3toifdienftellung bicnte Brahms
als fefte Grunblage. Sehen toit oon fei-

nen Orgeltoerhcn ab, fo bietet uns 3toar

fein Gefamtfchaffen haum recht Bei(ptele

ftrengfter Schreibart. pber fchon in Schumanns
Tobesjahr roeifj cr mit „Phantarieoariationen"

nidits mehr an3ufangen unb meint in einem

Briefc: „bic TJariationcnform mitfjte ftrenger,

reincr gchalten roetbcn
12

). Btahms fiel bas Stte-

bcn nadi ftrenger Otbnung bet pusbruthsgeftalten

leiditer als Sdiumann, erft Brahms roar es oer-

gonnt, fogletdi bas rechte Derhaltnis oon freiem

Gefuhlsausbruch,Triebhaft-Urfprunglichemunbbem

oorgcfafjten 3toang bet pufgabe foroie beren 31 el-

hafter Steuerung 3U finben, um fie mit ben Um-
roeltinhalten unb feiner eigenen TJJettfetiung in

Einhlang 3U bringen. fjietin erfcheint in bcr Tat

lohannes Btahms als TJoilenbet oon Schumanns
Cebenstoeth.

") Jn bet umfangteichen fjanbfchtiftenfammlung

TJtioatbeTiti Bergrat TJJiebcs Erben (TJr. pncot) in

TJJeif3enborn bei 3toichau.

12
) Ehrmann, Jotj. Brahms, £eip3ig 1933, 5. 119.

Wtt t\at Dte H)icDcchunft J. 5» Badis ootbeteitet?

Don frieoridi Bafer, tieioelberg.

Thibaut roar ber fruhfte Bahnbrecher fur bie Badi-

Pflege neben 3elter, bcr bercits 1816 auf (einer

Tiheinreife, bic cr mit Goethe 3ufammen geplant

hatte, bann aber allein burdifiihren muf3te, oon
Thibaut pnregungen 3u oettiefter TJflege ber alten

Tneifter ber fiird)enmufih empfing. pllerbings

hatte 3eltcr in ber TJerroirhlichung biefer pnre-

gungen infofern einen geroaltigen TJotfptung, als

et bereits iiber einen beftgcfchulten Chor in Ber-

lin oerfugte (ber an fafdi, fjaffe unb befonbers

Graun gefchult roorben roar): bie 1800 oon 3elter

iibernommene „Singahabemie" (1791 oon Rarl

friebridi fafch gegriinbet). Thibaut hingegen baute

erft muhfam um jenc 3"t (1816) (eine Tloten-

bibliotheh unb feinen Singocrein in fjeibelberg

auf. Jebenfalls roar cr ber Eifrigfte, Badi-TP.a-

nufhripte 3U behommcn, roBhtenb 3eltet es fri)on

lange oiel leichter gehabt tjatte, fic henncn3ulcr-

nen, unb mit Goethe gern baran bach.te, aufgefto-

berte Bach-Trianufhripte an Thibaut 3U frhichen,

tn ber Erhenntnis, ba|i \iz nirgenbs beffer aufgc-

hoben roaren.

Dafj cine beftimmte Sotte oon Triufihfditiftftelletn

eiftigft bemuht roar unb nod) ift, TrienbeIsfohn

allein allc Derbienfte um bie Badi-TJJiebergeburt

nachtraglich 3U3ufditeiben, follte nun einmal enb-

lich in it)tet aufbtinglid)en falfchung cthannt unb
3utiichgetoiefen toerben.

fothel unb TSochliti hatten fchriftftellerifch oorge-

atbeitet. pbet cine roarme, tatbercite Bach-Be-
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geifterung hann man beim jungen 3clttt nodi hei-

nesroegs feftftellen. Selbft feine TTlannesjalite Det-

laufen nod) unettDecht. Sein Btiefroed]fel mit

6oetrje (£b. Tieclam) 3eigt etft am 9. Jimi 1827

ben roirhlidien Butdibtudi feinet gan3en Bad]-

Berehrung 3ut Tat: Bad] ift „ein TJichtet bet hSch-

ften flrt . . . . plles etroogen, roas gegen ihn 3eu-

gen hBnnte, ift biefet £eip3iger Rantot eine £r-

fdieinung Gottes: hlat, boch unerhlarbar", unb

et fetjt felbftberouf3t hin3u: „Du t]aft mit ptbeit

gemad)t, 3ct) habe TJid] roiebet ans £id)t ge-

btacht." (Banb II, S. 481 ff.)

TJas roat 11 3ah,te nach feinemBefud) beiThibaut

unb 13 UJochen tiot lTlenbelsfohns Befud) bei Thi-

baut (20. Septembet 182?). £tft bataufhin, im

TDintet 1 827, beginnt 1Tlenbelsfohn, Thibauts Sing-

tietein nachjuahmen, inbem et allroSdientlid)

(Samstags) in feinem £ltetnhaufe Sangesfteubige

tietfammelt unb am Jlugel (roie Thibaut) alle

Stimmen 3ufammenhSlt in tiielftimmiget altet

f4itd]enmufih, batuntet Bad) unb uiel Pjanbel,

butchaus roie bei Thibaut. £tft bei biefen feinen

Tlitigietubungen fiel es feinem Batitoniften, bem
Opetnfanger Ebuatb TJeatient, ein, unbebingt bie

3e(uspartie bet „Tnattt)auspaffion" Badis fingen

3u roollen. £t, nidjt Tflenbelsfot)n, roat bie ttei-

benbe Rtaft, bie nict)t tuhte, bis bie an fich hei-

nesroegs fo grofjen UJibetftanbe 3eltets unb bes

T)otftanbes bet „Singahabemie" ubettounben

toaten unb Tflenbelsfohn entbechte, bafj fid| feine

ftut|e Tiuhmbegietbe ja auf biefem tjotge^eid)-

neten TDege glan5enb [Sttigen liefje. Bann allet-

bings roat et babei unb fpielte mit Bittuofitat bie

Tiolle bes Ptin3en, bet bie Detrounfchene Btaut,

bie feit genau hunbett 3nhten fd)lief, mit Thea-

tetgeften road)huf3te. THan lefe nut unooteinge-

nommen ..TTleine Etinnetungen an Jelis TTlenbels-

fohn-Battholby unb feine Btiefe an mict)" oon

Ebuatb Beotient, um ba hlat 3U feh.en!

Bie Batftellung bet meiften TTlenbelsfohn-Biogra-

phen (befonbets £ampabius, Tieif5mann, £. TDolf,

felbft Bahms), bie bas Betbienft bes 20jah.tigen

um bie TOiebetaufnahme bet „Triatthauspaffion"

tenben^ios iibettteiben, ift unhaltbat unb ebenfo

ungeted)tfettigt, roie bie anbete 3roechbeh.auptung,

Tiichatb BJagnet fei 3U feinem „fliegenben Pjollan-

bet" butd) fjeintid) Pjeines ftioole Sefd)ifd)te in

ben ..TTlemoiten bes Pjettn oon Sd)nabeIeroopfhi"

begeiftett rootben.

TrienbeIsfohn felbft behannte in feinem Btief aus

fjeibelberg oom 20. Septembet 1827 an feine TTlut-

tet, melch, bebeutfame pnregungen ihm fein Be-

fud| bei Thibaut hut3 3uoot gegeben hnbe unb

roelchen Banh er ihm fd)ulbig fei, fd)icht abet ted)t

ubetheblid) fut einen 18jahtigen Dotaus: „Bet

TTlann roeifs roenig oon 1Tlufih, felbft feine riifta-

tifd)en fienntniffe batin finb 3iemlict| befd)tanht,

id) netftehe merjt baoon als et , bod) habe

id) unenblid) oon ihm geletnt."

Baf3 Thibaut fd]on 1827 nidit nut als gtofset

3bealift geroaltigen motali[dien £influfj in gan3

Beutfd)lanb befaf3, fonbetn aud) beteits eine nicht

3U untetfcharienbe teale Triacht getootben roat, be-

roeifen bie puffotbetungen bet Eltetn TTlenbels-

fohns, et folle in fjeibelbetg Thibauts Behannt-

fd]aft fud]en. Un biefem Sinne fd)tieb ihm bie

TTluttet; bod) Trienbelsfohn fteute fid), beteits

ohne it)te btieflid]e pntegung Thibaut hennen-

geletnt 3U hoben. Unb 3toat ging et nid|t nut

roegen bes fd]led)ten TJJettets in bie Rarlftrafje

3U Thibaut, fonbern aud), roeil et in Thibauts

Bud)lein „Bon Tieinheit bet Tonhunft" gele[en

hatte, bafs et alte Bettonungen non „Tu es fJe-

ttus" befaf3e, bie et getn gefehen t)3tte, roeil et

getabe felbft biefen Tejt Dielftimmig nettonen

roolle. £t rourbe fpater in Tnenbelsfohns Tlachlaf3,

19ftimmig als op. 111 (Tlachlafj Tlr. 40) uerBffent-

lidit. Trienbelsfohns gan^er Brief, felbft roie et

Don feinem Schroaget S. fjenfel „Bie JamilieTllen-

belsfohns" (Betlin 1879) Deroffentlid]t routbe,

fptict]t fehr fur Thibaut unb fet]r gegen ben fruh-

teifen 3ungen, fo nett et auch, plaubetn hann.

Sd]limmet als et roaten fteilict| [eine fpateren

£ebens- unb f)ofbid)tet, getatnte Senblinge bes

DOttiichenben 3ubentums.

Bafs Thibaut fchon oot 1825 Bad) auffuhtte (in

feinem Singoetein) geht auct) aus bet Bottebe

bes XLVI.Banbes bet Bathgefellfchaft (5.301)

hetoot. fteilid) hatte et unenblidie Sd]toietighei-

ten, Badi-Trianufhtipte 3u behommen, 3umal

p-£appella-Sadien, bie et ja allein in feinemSing-

oetein auffiihten honnte. Tleben Beotients £rin-

nerungen fei als Berid]t ubet bie Dielgenannte

puffuhrung ber Tnatthauspaffion 1829 nod] ber

Brief Don fanng Tnenbelsfohn (bet 5chroeftet) oom
22. Triar3l829 genannt, ber ebenfalls in 5. fjen-

fels (ihres TTIannes) Beroffentlid]ung „Bie fa-

milie Trienbelsfohn" im I. Banb auf 5. 205—210
nadi3ulefen ift. BeDrient et3ahlt, baf3 TTlenbels-

fohn, bet fonft nie non feinet jubifd)en fjethunft

fprach, mitten auf bem Opernplah Berlins los-

geplatjt fei, bafj ein fiomobiant unb ein 3uben-

junge ben Beutfchen ihre hBd)fte TTlufih 3Utuch-

btinge. Selbft Beodent rounberte fid] uber bas

Einmalige biefes Borhommniffes. Um fo hell"

ftrahlt uns Thibaut in neuem £id]te!

tlbrigens ftimmt es heinesroegs, bafj Trienbels-

fohn erft mit feinem Befuct) 1827 in tjeibelberg

unter ben £influfj Thibauts geriet. £r hannte

Thibauts TOerh „Bon Tieinheit bet Tonhunft",
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hot abec auct) Don feinen £et)cecn 3eltec unb
Becnhacb Rlein (bei biefem fd)eint et nut hut5 im
Unterticht gecoefen 5u fein, roohl roeil fid) Rlein

hauptfact)lich fiit Ritd)enmufih intereffierte, bie

ben jungen TTlenbelsfohn nur gan5 gelegentlich

befd)aftigte) Diel iibet Thibaut er3Shlen hocen,

roohl auch im Rreife um 6oethe unb im fet)c gaft-

lichen Eltetnhaus tion ehemaligen Pjeibelbecger

Stubenten, batuntet roohl Rugler, ber fpater in

1Tlenbelsfohns Decein mitfang, roie er fd)on bei

Thibaut mitgefungen hotte. Jranj (niglec, ber
grofie fiunftl)iftotihet, roanbte fici) nach feiner

Pjeibelbecgec Stubien^eit in Berlin ber Bauhunft
3u; 1840 gab et bie „6efct|ifchte fciebcict)s bes
6ro(3en" hetaus, bie oon TTlen3el illufttiett rourbe.

Balb nach TTlenbelsfohn ham fein fpaterer fceunb
Tiobect Schumann 3u Thibaut nach Pjeibelbecg

(1829). Sein mufihalifch.es Jnteref(e roar bamals
fo norroiegenb burrt) feine £iebe 3um filaoier

bebingt, bafj fteilich 5unacf|ft Thibauts pncegun-
gen noch nicht aufgehen honnten. So feht et auch
toiebetholt oon Thibaut in feinen Btiefen an bie

TTIuttet (chroatmte, ttennte beibe tioterft Thibauts
hartes Utteil gegen jebe 3eitgenoffifche 3nftru-

mentalmufih, obroohl er fnach Baumftarhs Er-

innecungsblattecn) Bachs unb fogar Beethooens
filaDierroerhe ausnahm. TJoch hatte Thibauts
]ahr3ehnte beteits anbauernber £influf3 in Pjeibel-

bergs fjausmufihleben eine geroiffe Bact)-Pflege

getoerht, oon bet fcrjon 3eltet bei feinem Bejuche
in Pjeibelbecg 1816 Pcoben erleben honnte. Kn
feinen Btiefen aus Heibelbetg unb Baben ec3ah.lt

er, bafi eine Tochtet bes Pcofeffocs Daulus ihm
fehr anftanbig Bach auf bem jlugel oorfpielte.

puch ber etfte namhaftere UniDecptBtsmufih-
birehtor (biefer Titel roar allerbings noch nicf|t

offi3iell) floffmann, bec 1810 Diel mit f?acl TTlaria

non UJeber in Pjeibelberg mu^ierte unb hon3er-

tierte, fcheint Bach DecftanbnisDoll beachtet 3U

haben, ^umal fein £ehcer pbt Doglec bereits in

ber TJfal3 roahrenb feiner TTlannheimer TStigheir,

bann auch oon TJacmftabt aus ein geroiffes TJec-

ftSnbnis fiic Bach beroies.

fceilicf) ^eigte bec junge Schumann nach au^en
hin auch in feinen beiben Pjeibelbecgec Semeftern

mehr Tleigung 3U Schubects filaoiecfad)en, fogac

3u TTlofcheles, feinen „pleranbecoaciationen" unb
Rummel, abec Thibauts pncegungen follten bort)

fehc balb fcf)one fciichte 3eitigen, foba!b [ein

Pjanbubel ihn Don feinen Dirtuofentr5umen ab3og.
Unb als ec feine „Tnufihalifi±i en fjaus- unb
£ebenscegeln" niebecfchcieb, gebachte ec mit
TJJSrme feines alten £eh,rers: „£in fcf|6nes Buch
iibec TTlufih ift bas „Ubec Beinheit bec Ton-
hunft" uon Thibaut. £ies es oft, coenn bu ciltec

roirft." pn Thibaut bachte ec roohl aud), als ec

roeiterfuhr: „Singe fleifMg im Chor mit, nament-
lich Tnittelftimmen. TJies macht bich mufihalifch.."

Unb: „TJas Stubium bec 6efdiid)te ber TTlufih,

unterftuht nom lebenbigen f)Sren ber TTleifter-

roerhe ber oerfrf|iebenen £poch.en, roirb bich am
fchnellften oon Eigenbiinhel unb Eitelheit hucic-

cen. " TJies hat ihn bei Thibaut langfam,
abec fidiec Don TTlofcheles 3u Bach gefiihct.

Pfydiologi

Bcmcthungcn 5U eincm Bu

Don fiutt fj

Pcofeffoc Triullet-Jteienfels fchceibt in

bec £infuhcung 3U feinec „P ( y rl) o l o g i e bec
TTlufih" (TJeclag Chc fciebcicf) TJiecoeg

6. m. b. fj., Bedin, 1936), bafs ec gan^ felbftanbig

3u allen murihalifchen 6cunbfcagen Stellung neh-
men roill. „SelbftSnbig" fafst ec u. a. fogac als

ein Unabhangig oon feinen anbecen fachpfycho-

logifchen TJJechen auf unb ecroalmt nur als haupt-
fSct|lichftes untecftiihenbes „Belegmaterial" bie

„jahrelangen Tlad)prufungen unb Derfuche bei

£aien roie Berufsmufihern". Troh biefer, aus-

fuhrlich umfcf|ciebenen £inftellung binbet (lctl

Detfaffet, roenn auch unetroShnt, fehc ftach an
feine pfychologifche 6runbanfd)auung, unb 5toac

biscoeilen in einem folcf|en TTlatk, baf5 becjenige,

bec ficf| bucch ben fpe5ifi(d) eigengefehlichen TOert

berTTl. fr.'fchen Darlegungen hinburchgelefen hat,

oct TnufiN

non Ti. Tniilfer-Jteicnfels.

r b ft , Betlin.

eine £6fung fur bas Tf)ema „Pfychologie bec
nTunh" nicf|t echennen hann. TJJas coic babei mit
bec Be^eichnung „eigengefehlichec TOect bet Dat-
legungen" fagen toollen, ift 5un3chft ein Pjinroeis

auf roettDolle feftftellungen bes feht mufihintet-
effietten Pfychologen, bie ben 5toeiten Teil, b^ro.

bie 5roeite fjalfte bes Buchumfangs ausfullen:
So etroa bie grunbfafjlicfje 3uciichroeifung allec

caumlichen unb ubechaupt binghaften Tonooc-
ftellungen, focoeit ihnen (ben Tonen) babucch, in

Decbinbung obec gac mit fjintoeis auf bie pufsen-
melt „fefte £igenfchaften" 5ugefchcieben coecben
follen. Des toeiteren bie Untecfucf|ungcn iibec ben
„6efuhlsgehalt ber TTlu|ih", bie eigentlich manct)en

pfychologinecenben TTlurihtheocetihec auf feinen

eigentlichen Pufgabenhceis oeccoeifen follten.

In bec ecften Fj5Ifte bes Buches begegnen roic
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bagegen einer "Reihe oon umftanblid]en un6 \et\i

problematifd]en formulierungen. Umftan6lich nen-

nen roir beifpielsroeife folciie pusfpriid]e roie iiber

]oh. Seb. Bad]: „Der Stil ]. 5. Badis ift einer-

feits in 6effen Perf6nlichheit oerrour3elt, ec paf3t

fich je6och auch 6en befon6eren Geftaltfor6erungen

an, 6ie 6as Barochpublihum an 6ie Tonhunft

ftellte. Der feelifd\e Gehalt feiner Jugen entftammt

Bachs Per(6nlichheit, 6ie fiunftform ber fuge

felbft roar oon 6er befon6eren mufihali(ch,en Bil-

6ung feiner 3eitgenoffen gefor6ert. 3nfofern ftel-

len uns aurh 6ie objehtioen fiunftroerhe pfycho-

logifd]e forfct)ungsaufgaben." Pufser6em 3eigt fic±|

fd]on hier eine problematifche fluffaffung, bie,

roie roir nachher erhennen miiffen, fur 6ie 6efamt-

einftellung 6es Derfaffers charahteriftifch ift. TTlan

hann namlid) heine pjychologie 6er TTlufih treiben,

ohne norher 6ie murihalifchen Dorgange un6

6run6be3iehungen als folche genau feftgeftellt 3U

haben.

Um 6ies beretts an 6iefer, roenn auch fur 6as

Buch nicht befon6ers ausfchlaggeben6en Stelle 3U

3eigen, fei baran erinnert, ba(j je6er fiomponift,

toie es fomit aud] bei 3oh- Seb. Bad] ber fall

roar, gleichermaf5en in einen beftimmten TTlufiN-

ftil hineingeboren roirb, 6effen rjauptmerhmale

roir „theoretifch" befonbers nach 3roei Stellen hm
erfaffen honnen: £s ift 6ies einmal 6er mufihali-

fd)e pusbruch, toie er ftdi in 6er prt 6er Ton-

be3iehungen — man benhe hierbei hauptfachlich

an bie Jnten>alloerh.altniffe un6 ihre [ogenannten

funhtionsbe3iehungen _feftftellen laf3t, un6 3roei-

tens 6ie mufihalifche form, 6urch 6ie 6ie (har-

monifd]e un6 melo6ifche) 6eftaltung foldiet Ton-

be3iehungen ihr beftimmtes unb ausgeglichenes

Geprage erhBlt. Teboch hanbelt es peh bei 6iefen

fjauptmerhmalen um eine gebanhliche Trennung,

6ie roir 3U murihtheoretifchen, muphpa6agogifchen

unb ahnlichen 3a>echen oornehmen, — eine Tren-

nung oon mufihalifd]en £igenfchaften, 6ie in

TUirhlichheit nicht fiir fich allein beftehen, fon6ern

erft in ihrer gefchloffenen Einheit 6as lUefen 6er

TITufih ausmachen. So lernt aurh Bad| in 6en

TITurihroerhen feiner 3eit, in 6eren hatmonifchen

unb melo6ifchen pus6ruch foroie in 6eren form-

bilbungen 6en TTlufihftil feiner 3eit hennen. Da
nun alle TTTufih 3ugleich 6er pus6ruch eines all-

gemein-feelifchen Erlebnisoermogens ift un6 Bach

foroohl nach 6iefer feelifrhen roie auch nach 6er

mufihalifchen Seite hin eine fehr ftarhe un6 fct)Sp-

ferifche Perfonlidiheit ift, gelingt es ihm, 6iefen

Tnufihftil feiner 3eit mit allen feinen munhalifchen

Eigenfdiaften tn hunftlerifch eigenet THeife ent-

fd]ei6enb um3ugeftalten.

HJas nun tjierbei 6as TDefentliche gegenuber bem

obigen 1TT. fr.'fchen 3itat ift, befteht barin, 6af3

TTl. fr. ohne toeiteres 6en feelifchen pusbruch mit

6em murihalifchen pus6ruch, roie er in 6em hlang-

lidien funhtionsgehalt 6er Tonbe^iehungen be-

fteht, anfd)einenb gleichgefeht ober gar 6en mufi-

halifrhen pus6ruchsgehalt als notroen6ige mufi-

halifdie £igenfd]aft uberfieht unb bie murihalifche

(fugen-) form in rmnroibriger TJJeife fiir bie

(Bad]'fche) Tnurthentroichlung ifoliert. pbet [etbft

roenn nth TTl. fr. bei 6er Unhlarheit (olcher fragen

3um Teil auf 6ie fjaltung einer bisherigen

murththeorie be3iehen hann, fo fpielt bariiber

hinaus fd]on t]ier roie audi bei ben nachftfolgen-

ben Stellen bes Buches eine allerroichtigfte frage

ber Tnurihpfyd]ologie mit, beren Behanblung burdi

TTl. fr. roir in heiner TDeife 3uftimmen honnen:

DJie eben gefagt, hanbelt es fich bei ber Tonhunft

um einen pusbruch unferes Gefiit]lss un6 iiber-

haupt Erlebnisoermogens, ber oom fiomponiften

feinem Erlebnisrhythmus nad] munhalifd] „6ar-

geftellt" roir6, un6 3roat fo, 6af3 6as fettige TITu-

fihftuch einen gleichen o6er ahnlichen Erlebnis-

einbruch beim Tnuphhorer heroor3urufen oermag.

TDas roit im engeten, gleichetmaf3en ab[olut mu-

fihalifchen Sinne als Tnurih be3eid]nen, finb 6ie

3ur hunftlerifd]en Einheit geftalteten murihalifchen

mittel, bie bei it]rer TJJithfamheit ein beftimmtes

Erleben in uns heroorrufen honnen, unb 6ie roei-

tethin als murihalifche TTlittel bei itjtet fiultut-

oetbunbenheit mit bem TDefen un6 bet bisherigen

Entroichlung ber TnuPih fiir ben betreffenben Rul-

tuthteis eine allgemeingiiltige Be6eutung t\abzn.

Pjietbei treten 3roei 6ebiete heroor, unb 3roar

einerfeits 6ie murih mit allen ihren murihalifchen

£igenfchaften (merhmalen), 6ie in ihrer Gefchlof-

fenheit 6as TDefen 6er Tonhunft ausmachen. pn-

bererfeits ift es unfer unbegren3tes Gefiihls- unb

Etlebnisoermogen, 6as in einem beftimmten Der-

hiiltnis 3ur Tonhunft fteht. mohl hnt fidl bas

TDe[en ber mufih unmittelbar „aus 6em Erleben

un6 6efuhlsoetmogen hetaus entroichelt". ]e6od]

hat (ich 6er murihalifdie pus6ruch un6 [etne for-

berungen allmahlich [o oerfelbftan6igt, 6a(5 bie

mufih troh ihrer unmittelbaren 6efuhlsbetontheit

ein fehr gefci|loffenes unb eigengefet]liches Der-

haltnis 3um allgemeinen Erlebnisoermogen ein-

nimmt.

£ine „Pfydiologie ber murih" muf3 ficti alfo ein-

mal mit bem allgcmeinen 6efiihlsleben unb £r-

lebnisoermSgen, fotoeit es gilt, oom pllgemein-

5eelifd]en h« bie Be3iehungsmoglid]heiten mit
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ber TTTufih unb ihrem IJJefen hlar3ulegen. Das
fetjt aber roieoerum ooraus, bati 6ie TTluph ihrem
IJJefen un6 ihren fpe3ififrh mufiRalifcrien £igen-

fd)aften narii riditig erhannt ift, um fo6ann ge-

nau beobaditen 3U honnen, ro o un6 ro i e 6as
TTluphalifdie un6 6as pllgemein-Seelifdie inein-

an6er ubergreifen.

Diefen Stanbpunht oertritt ubrigens audi TTl. fr.
3U Beginn feines Budies, aber Iei6er nur
6em TJJ o r 1 1 a u t nad|. £r ftellt in 6ie-

fem Sinne 6ie Jrage nad) 6er „£inheit ber
TTluph" allen feelifch,en Dorgangen, 6ie mit bem
TTTuriherleben oerbunben fin6, ooraus; er fagt
roeiterhin: „Stets aber hat es bie Pfyct|ologie

mit Tatfach,en un6 Ernlarungen 3U tun."

£r peht aber 6ie 3u erhlarenbe Tatfart|e nidit in

6emTUefen6erTnufih un6 6em grun6legen6enT5e-
3ier|ungsoerlia[mis aller muphalifchen £igenfdiaf-
ten. Er greift Dielmehr 6iefe ein3elnen (harmoni-
fthen, melobifdien, rhythmifdien u. a.) £igenfdiaf-
ten aus 6em muphalifchen Dorgang fiir prh her-
aus un6 fetjt t\iei mit pfychologifdien Betrach-
tungen ein, un6 3roar in einer fo Qberftur3ten IUeife,

bafs fith 6er £efer mitunter fragen muf5, ob er im
theoretifdien Bereich ber TTTufiR ober ber Pfyd]o-
logie ift. Diefe letjte Erhlarung mag Dielleirht

etroas grob hlingen, roeil TTT. Jr. bei feinen Un-
ferfurhungen fehr genau oorgeht unb auch bas,
roas er fagt, innerhalb feines Stanbpunhtes ge,

nau begriinbet. Ilies fdilief5t aber lei6er nirht

aus, 6afj er 6amit feine pufgaben gegenuber 6em
geroahlten Thema in metho6ifri) autserp un^roerh-

maf5iger UJeife behanbelt. So beginnt er u. a. fo-

gar bei 6em Pjinroeis auf 6as ..TTTaterial 6er
TTluph" mit ronphypologifchen un6 tonpfydio-

logifchen feftftellungen in 6er TTleinung, im „ein-

fadien" Ton feien „bereits bie grunblegenben
fiunftformen ber TTluph: TThythmus, fjarmonie
unb Tonfhala heimhaft oorgebilbet".

pudi 6iefes letjte 3'tat oerlangt fchon roie6er eine

TTeihe oon frageftellungen. So mu^ten roir u. a.

einroen6en, 6afj 6as unmittelbare 6eftaltungs-

material 6er TTlufih ja gar nicht 6ie ein3elnen

Tone pn6, fon6ern 6ie bereits oben frhon einmal
erroahnten Tonbe3iehungen un6 6eren funhtionale
pus6ruchsbe6eutung, 6ie jeroeils 6em feelifchen

Erlebnisrhythmus oon Spannung un6 £ntfpan-
nung entfpricht. TTun honnte hier ber Derfaffer

oielleidit entgegnen, bafs fich biefe Tonbe3iehungen
ba erft aus bem „einfact|en" Tonmaterial entroichelt

haben. pber bamit hamen roir in einen roeiteren

fireis ber h i ft o r i f di e n Betraditung uber bas
Derhaltnis 3roifchen TTluphentroichlung unb ber

jeroeils 5eitgen8ffifdi en murihalifdien Erlebnis-

ausroirhung hinein. £ine folche hiftorifdie Unter-

fudiung hann roohl eine feftfteh.enbe pnpdit iibcr

bas IDefen ber Triufih erharten, aber heines-
roegs e r f e tj e n.

Derroeifen roir abfchlief5enb auf mufihpfydiologi-

fdie pbhanblungen ber 3uruchliegenben jahre, bie

hauptfachlidi aus bem £ager ber TTTufihroiffen-

fchaft hamen. Sie roaren faft burchroeg 3U einer

Rur3lebigheit oerurteilt, roeil fie firh gar nirht bie

TTTiihe maditen, 6ie oerfrhie6enen Begriffshreife

oom H)efen 6er TTTufih un6 oom TJJefen 6es pll-

gemein-Seelifrhen erft einmal fur pch 3U betrarh-

ten un6 6ann hi^rauf beftimmte un6 hlare £r-

henntniffe auf3ubauen, roie fie 6er TTTufihpraiis

entfprechen un6 6ie TTTuphpraris felbft forbem
honnen; benn beifpielsroeife hann pdi je6er junge
TTTuriher, ob er es 3ugibt ober nid]t, burch eine

innere Rlarheit Dom TJJefen unb Sinn feiner Tatig-
heit foroie burdi eine hlarberouf5te mufihalifrhe

Selbftbehauptung roefentlich feftigen. TTluller-

freienfels Dermorhte aber troti feiner einfuhren-
ben Fjinroeife biefen bisherigen jehler nicht aus-
gleidien, roeil er troh ber Dorbetonung einer

„felbftanbigen Stellungnahme 3U allen 6run6-
fragen" heinen neuen gefct|loffenen Beitrag uber
6as eigentliche TJJefen 6er TlTufih gebradit hat.

Statt beffen hat er 3U fruh3eitig mit pfychologi-

fdien Erroagungen eingefetjt unb fomit in pn-
lehnung an feine Dorroiegenb pfychologifche tial-

tung bie thematifchen Derpfliditungen gegenuber
bem TJJefen ber TTTuph „felbftanbig" behanbelt.

Thomas J\im, rin englirdict £ieoetRomponift (1710-1778}
Don fj u b e r t £ a n g I e y , £onbon.

In ben letjten Jahren ift in Englanb unb in an-

beren £anbern oiel getan roorben, um bie eng-

lifdie TTTufih behannt3umadien. Diel pufmerhfam-
heit rour6e auf Byr6, Purcell un6 auf einige neu-
3eitlirtie Romponiften Derroan6t, fo 6af5 es jetjt an
ber3eitift, Dr. prne als ben beruhmtepen aller

englifdien £ieberhomponiften nor bie dffentlid]-

heit 3U bringen. IJJah,renb feines £ebens tjatte

prne mehr Huhm unb £rfolg als irgenbein an-
berer englifdier TTTuriher. 3hm oerbanht Englanb
fein gro^es TTationallieb unb mannigfaltige an-
bere Dohalmuph. pbgefehen non ben letjten
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Jahten toat TJt. ptnes' Tlame auf bem fiontinent

ganjlict] Detgeffen; abet audi in Englanb toutbe

feine Tflufih, mit pusnahme bet behannten Shahe-

fpeateliebet, Detnadilaffigt.

Bet fjauptgtunb fut biefe Bernachlafrtgung ift

toohl in bet Tatfarf)e 3U fud]en, ba(3 prne ein

3eitgenoffe Pjanbels toat. TJet Glan3 biefes grojkn

fathnfchen Genies Qberfchattete bamals alle an-

beten mufihalifchen £iditet. Tatfachlich hat fith

ptnes Stil auch im ttiefentlichen an bem TJotbilb

Pjanbels gebilbet. TJann abet hat et [einen eige-

jien Stil gefunben unb eine ausgefptochene Eigen-

att enttoichelt. Tlie beiben Tnufikhtitiher Butney

unb Jtis ftimmen batin ubetein, ba(3 ptne ein

hunftletifches Genie unb nidjt ettoa ein fhlaDifchet

Tlachahmet f}anbels toat. TOahtenb bes gan3en

18. jahthunbetts gehStte T)t. ptne 3U ben gtojkn

Petfonlichheiten bes englifdien Tnuphlebens. £t

homponiette Tflashenfpiele unb homi[che Opetn

fur bie Conbonet Theatet in Btuty £ane unb

£onent Gatben. Jhm oerbanht Englanb ein aus-

ge^eidinetes Otatotium [otoie einige Ouoettuten

unb Ron3ett[tuche, bie in bet Jnfttumentalmufih

jenet 3eit an hetoottagenbet Stelle ftanben. Bt.

prnes Tiuhm fetjte fidl bis ins nachfte lahthun-

bett fott, [ein Tflashenfpiel „£omus" blieb 150

]at]te hinbutch toahthaft oolhstumlich. Bann abet

liejs bas 3nteteffe fiit ptnes TTlurih nad). 5dilie(3-

lid| toutbe pe, Don einigen toohlbehannten £ie-

betn abgefehen, gan3lich oetgeffen, fo ba|3 heute

aud) nicf|t ein ein3iges TDeth Don ptne 6ffentlichen

puffut|tungen 3uganglich ift. plletbings hat man
in ben lehten Jat]ten pus3iige aus ben pmefdien
Tflanufhtipten gemadjt unb bie Tflufih in ptiDaten

fireifen aufgefiihtt. Bbet ftets gefchah bas in

hleineten Umfang. Babei 3og ptnes Tflufih fo

gto^e pufmethfamheit auf fidl, baf3 man in £ng-

lanb bie 3eit fut gehommen halt, biefe TTlufih

toiebet 3U ettoechen, oon bet Butney einmal [agte,

bap" [ie bie Putcells an £eid)tigheit, Gta^ie unb

pbtoechflung tatfachlidi nodi ubetttafe.

Thomas ptne toutbe 1710 in bet Ring Stteet in

£onbon, nidit toeit oon CoDent Gatben, geboten.

£t toat bet Sohn eines TTlSbelhanblets unb
„coffee-mahets". Sein Batet tounfdite, bap"

et bie Bedite [tubiette, unb fd)ichte ihn

beshalb nad) Eton. Bon [einem £eben bott

toiffen roit nut fo Dtel, ba[3 et feine TTTit-

fchulet Stgette, toenn et auf einet fd)techlich

heifeten flSte fpielte. TTlit Tiecht ift heute Eton

ftol3 auf ptne. Sein Bilb hangt in bet Bilbet-

galetie untet ben alten £tonfdiuletn, bie pd) im
fpoteten £eben ausge3eid]net i\abm. Untet ben

nielen gtojkn Staatsmannern, Solbaten, Ptalaten

unb Schtiftftelletn ift et tpet bet ein3ige Ttlurihet.

ptnes Batet mu£te feftftellen, bap es oBllig nutj-

los toat, feinen Sohn oon feinen natiitlidien

Tleigungen ab3ubtingen. Et gab [eine utfpiing-

lidien piane mit ihm auf unb untetputite bie

etfte munhalifche Untetnehmung feines Sohnes

finan3iell. Bies toat bie puffiit|tung einet Opet,

bie ptne untet 3ugtunbelegung Don pbbifons

„Tiofamunb" homponiett hatte. Bamit begann

ptnes Ruhm. £t toat etft 20 3ahte alt unb fanb

ben Beifall bes gan3en muphalifch,en Tonbons.

ptnes Schtoeftet Su[anna, bie fpatet als TTtts.

Cibbet betuhmt toutbe, hatte bie Pjaupttolle in

biefet Opet unb etntete babei felbft ihten erften

gto|kn Etfolg. Sie toar es, bie 3ehn 3ahte fpatet

ben etften Conttalto in fjanbels „Tneffias" fang

unb toahtenb bet Bublinet TP.ifpas-puffuhtung

ben Behan oon St. Pattich bei bet Stelle „Et

toutbe Detfpottet" fo tief tiihtte, ba|3 biefet oot

bet gto^en 3uhotetfchaft austief: „frau, bafur

follen bit alle beine Siinben oetgeben toetben!"

puf ptnes „Tiofamunb" folgte toahtenb bet nad)-

ften fed]S Jahte hein meiteres toichtiges TOeth.

Jm Jat)te 1738 toutbe John TTliltons TTlashen-

fpiel „Comus" in £onbon fiit bie Buhne ange-

nommen unb butdi einen Bt. Balton, Bomhettn
bet TOotceftet Rathebrale, nod) erheblich erroei-

tett. fut biefe feltfame Tflifdiung Tfliltonfdiet unb

Baltonjchet Bichtung follte nun Bt. ptne bie

Tn.ufih homponieren. £r tat es mit fo glan3enbem

Etfolg, ba(5 et Don bem pugenblich an, in bem
bie barin enthaltenen unb roithlidi be3aubetnben

ptien 3um etften TTlale gehott toutben, 3um etften

englifd)en Romponiften feinet $e\t ethlatt toutbe.

Obtoohl bet Stil biefet TTlurih nodi ftath an fjan-

bel etinnett, pnb feine Oebet Don einet ftifdie,

einet natutlichen £eict|tigheit unb Gta3ie, bie

butchaus [pontan unb eigenattig pnb. TP.it biefem

toahthaft gtojjen TOethe abet hatte ptne einen

fo hohen Tfla|3ftab gefd]affen, an bem feine fol-

genben TOethe haum gemeffen toetben hSnnen.

3toei ]ahte fpatet etfchien ein toeitetes TTlashen-

fpiel, „Bas Utteil bes Patis", bem ptne ben Tett

oon TO. Congteoes Biditung 3ugtunbegelegt hatte.

Bie Tflufih befteht aus einet pufeinanbetfolge oon

fd]Bnen prien unb einem Ttio fiit brei SBttinnen,

alle im beften Stil bes fiomponiften, fo ba^ ba-

butd] fein Buhm toeitet ftieg.

1740 abet etfchien bas Tflashenfpiel, bas fuc alle

3eiten benhtourbig toutbe, toeil es ptnes Beittag

3ut 6efchidite Englanbs enthielt. Es toat bies bie

betuhmte Obe 3ut Ehte Eto^btitanniens, bie heute
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bie gan^e TJJelt als „Tiule, Btitannia" hennt. TJiefe

gldn3enbe Obe, bie fpdtet fdlfd|lidiettoeife fjdnbel

3ugefct|tieben toutbe, gehotte 3um Jinale 6es

TITashenfpieles „plfteb", bas fut ein 6attenfeft

6es Ptin3en oon TJJales in feinem Pjaus am Ufet

bet Th.emfe in CliDe6en homponiett toutbe. TJas

6attenfeft fan6 3Ut Etinnetung an 6ie Thronbe-

fteigung 6es fjau[es fjannooet ftatt. pls 5olift

toithte £otoe mit, ben Burney fuc 6en glan3enbften

Tenot, 6en et je get|Btt hatte, erhldrte. Tloch, an-

6ete fd]6ne 6efdnge enthdlt 6as TTlashenfpiel

,.pifreb", batuntet (mit Oboe obbligato) „TJie

£t|te nat|t, ein grauet TJilger", eines bet ergtei-

fenbften un6 toun6etoollften Oeber, bas ptne je

homponiett tjat.

TJamit t|atte TJt. prne 6ie fjohe feines Tiuhmes

etteidit. 6an5 Englan6 un6 Jrlanb fang bie Oeber
aus feinen btei TITashenjpielen. prne felbft etlebte

glan3en6e unb erfolgreiche TjDodien in TJublin, roo

u. a. auch, fjanbel unb ber berurtmte 5ch.au-

"fpielre TJaoib Gatrich antoefenb roaten. Schlieplich

toutbe pme 3um Tnufihbitehtor 6es TJrury £ane-

Theaters ernannt; als fold|et arbeitete er in enger

Derbinbung mit TJaoi6 Sattich. TJanh biefet Ta-

tigheit Prnes [inb 6ann audi bie ein3elnen Oeber

aus Shahefpeares TJJerhen entftan6en. Diefe [mb

3roar hleine Trieiftertoerhe in ihrer Ptt, 3eigen

ptnes Ronnen je6och heinesroegs in feiner gan^en

6t6|k. pber hein anberer Romponift hat fo hoft-

liche TTlelobien gefd]affen ober 6en 6eift 6et

5hahefpeatetootte fo ptaditooll roie6ergegeben.

3n fpateren ]ahren i\at TJr. prne 6ie rei3enbe

Cecilia Uoung geheiratet, an beren Stimme Bur-

ney fo gro^e Jreu6e hatte. Cecilia Uoung fang

6ie fiihren6en Sopranrollen in prnes TTlashen-

fpielen un6 ebenfo in 3ahlreichen Pjdnbeloratorien.

Eines Tages aber trennte fich prne oon ihr unb

liefj \ie in gtopet ptmut unb TJet3toeiflung ^utiich.

Etft 20 Jaf|te fpdtet oetfohnten fie fid) roiebet

unb lebten in ben ietjten fechs TTlonaten oot bes

fiomponiften Tobe nodi gliichlidi 3ufammen.

Pjatte TJt. ptne gt6fieten Ehtgei3 unb meht pt-

beitstoillen gehabt, bann hatte et feine hiinftleti-

fche Begabung beffet ausgeniitit unb fict| in [einem

fiunftfctiaffen auch meht noch bet ftineren Cho-

talmufih 3ugetoanbt. Pbet et befap heinen all3u

ftathen, Detld|3lich,en Chatahtet. Unb fo begniigte

et fidi in 6et TTlitte feines Cebens mit bem Rom-
ponieten non fiomi[chen Opetn un6 anbetet TTlu-

fih, bie feines Senies tat[ddilidi roirhlich unroiirbig

toaten, toenn fie auch mandies Sdione enthielten.

Seine Oper „prtajerres", bie infolge eines roenig

anfprud|SDollen Dublihums als fein erfolgteichftes

TJJeth betraditet rourbe, ift doII oon italieni[ch,et

f3iinftlidiheit unb finnlofem £ie6erfchmuch, 6ie

feine hritifcheten 3eitgenoffen nicht toenig ab-

ftiefjen.

Es eriftieten noch 3toei toichtige Chotaltoethe, 6ie

3eigen, toas ptne audi auf 6iefem Sebiet 3U lei-

ften Detmodite. Bei6e toerben als Trianufhripte

im T3titifdien TITufeum aufberoahtt.

TJas etfte biefet TJJethe ift „3u6ith", 6as r>Eben

glan^enbe Chote un6 oiele fd|one ptien befiht-

„]u6ith" tout&e 1751 homponiett, unb ptne felbft

hielt bies fut fein beftes TJJeth. Bei feinet Etft-

auffiihtung im ]ahte 1773 t|6tte man 3um etften

Tnale ftauenftimmen in einem Oratoriumchoc.

ptnes CtjBte etinnetn ftarh an Pjanbel unb ent-

halten oiel oon beffen bramatifcher Rtaft. Einet

bet Chote ift bemethenstoett toegen [einet lyti-

[djen Schonheit.

TJas 3toeite Chotaltoeth ift Dom et[ten ganjlicti

oetfdiie6en. Es ift 6ies ein hut3es „Tiequiem" un6

befteht aus ftinf Teilen. prne hat es 1770 aus

pnlafa bes Begrabniffes eines Jreunbes hompo-

niert. TJa er hatholi[ch, roar, muf3 man annehmen,

6a|j er audi fiir [eine eigene Rirdie manches hom-

poniett hnt. ]e6odi ift nidits baoon ethalten ge-

blieben aufser bem foeben erroahnten hleinen

TOerh, bas fich oon all 6er anberen prnefdien

TTlurih, 6ie roit hennen, untetfchei6et. 3n Stil un6

Tempetament ift es italienifdi, Don Pjanbels Ein-

fluf3 ift hiet nidits 3U [piiten. Es hat btei hut3e

Solos unb oiet hleine Choralteile, 6ie fid) 6utch

Sch.6nh.eit unb 3attf|eit aus^eichnen; bie Spiel-

bauet bettdgt 12 Tninuten. Der btitifch,e Tiunb-

funh hat 6as Tiequiem bereits aufgefut]rt. Es

fan6 fo gro^en Beifall, 6af5 es roie6ern,olt roet6en

muf3te. Bei einigen Selegenheiten t\at man hut3-

lich auch Ptnes Ouoettiiten un6 Sonaten gehott.

Eine Sonate fiit 2 Diolinen un6 (be3iffetten) Bap

rourbe oom Derlag Breithopf & Pjdrtel in £eip3ig

herausgegeben, (eine „fjarpfidior6 £effons" h6:t

man bann unb roann bei Cilaoierhon^etten.

UJann immet man ptnes TTlurih hott, madit [ie

einen unmittelbaten unb tiefen Einbtuch auf TTlu-

(ihet un6 an6ete 3uh,6tet. TJie oeth,ei|3ungsDollen

pn3eict|en einet „ptne-Tienaiffance" [inb beteits

oothanben. Obtoohl Ptne toebet Ptophet nodi

Eoangelift toar roie ettoa Pjdnbel un6 Badi, fo

toat 6och auch et mit ben 6aben bes mufihalifchen

6enies ausgeftattet.

(pus 6em Englifdien iibettragen.)
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3u t)*n S*cco-He3itatiuen in TTlo5atts Opetn
Don fj e i n r i d) Jranhe, Berlin.

Ulojart liat fein gan3es hur3es £eben beutfctjE

Triufih madien unb itjr gegen bie bamals nod)

oorhettfd)enbe italieni[d)e 3um Siege oerh,elfen

toollen. £r roar ein edit beutfd]et fiiinftlet, et

bad]te, fptad] unb hanodte fo. Bie Jtaliener

ethannten tafd), roeldi geniale firaft bes Ileutfdien

ihnen in TTlo3art gegeniibetftanb, unb fud)ten ihn

mit allen ITlitteln beifeite 3U fd]ieben. Daji bie

Deutfdien babei mit ihnen gingen, ftott fiit ITlo-

3att ein3utteten unb ihm 3U t]dfen, hann doi bem
beutfdien 6eroiffen nut als 5rt]mach unb Schanbe

be3eich.net toerben. Un[ere Schulb um THo3att ift

gro|3, unb toit haben eine fd]toete unb gtofje TJJie-

betgutmad]ungspflicht an ihm.

DJas foll man abet ba3U fagen, bajj audi jet]t noch

TTlo^atts ptbeit um bas TJeutfd]e in bet Trtuflh

fabotiett unb bem 3talienifd]en TJorfpann geleiftet

toitb?! Das gefd|ieht namliri], inbem man in feinen

Opetn bie attftemben italienifd]en Seccote^itatioe

beibehalt. 5elbftoetftanblich ift man nidit oetlegen,

bafiit eine Tieihe non Stunben an3ufuhten; es

finb etroa folgenbe:

I. ) TTlan fagt, fle feien Tflo3arts IDerh unb muf3-

ten bahet aus TJJethtteue beibehalten toetben.

II. ) Sie feien 3U £eb3eiten Trio3atts immet ge-

fungen, alfo Don ihm gebilligt roorben.

III. ) Ohne biefe Setcore3itatiDe roaren TTlosarts

Opern nur Tlummeropern; bas gefchloffene TTlufih-

brama Derlangt (ie.

IV. ) Die Srhroadie bet gtof3en Sanget im Dialog-

fptedien madit fiz nottoenbig.

V. ) Det Opetnappatat unb bie Sanger feien auf

bie Tflo3artopern mit 5eccore3itatiDen eingeftellt

unb au^etbem gabe es heine guten roithungs-

fld]eten Dialoge.

3u I.): TJJie 5. pnheijjet in feinet neuen pusgabe
bes „figato" im Dottoott ausful]tt, 3eigt Tno3atts

fjanbfchtift bes Jigato nut 3 Be3iffetungen bcs

T3affes in ben Seccote^itatioen. Don einem butd)-

gehenben Romponieten betfelben hann alfo be-

ftimmt heine Rebe fein. 3m „Don ]uan" liegt bet

fall ahnlich. TJJo TTlo3att abet Re^itatioe hoben

roollte, hot er fle richtig burdihomponiert, roie

ein Blich in alle feine Opern 3eigt. Pjatte er bie

5eccore3itatioe haben toollen, fo roare es ihm ein

£eid]tes geroefen, [iz aud) 3U homponieren. Dafj

er es nirht getan tjat, betoeift, bafj et pe nicht

toollte.

3u II.): pus bet Tatfod]e, ba|j man 3U feinen

£eb3eiten bie Seccote^itatine [ang, folgett nicht

unbebingt, bafj et fle gebulbet, ja gebilligt t]at.

Eine tuhige Betraditung bet bamaligen Opetn-

nethaltniffe 3eigt, toie toenig aus bem bamaligen

Sebtauch bet 5eccote3itatioe auf Dulbung obet

gat Billigung butch TTlo3att gefch,loffen roerben

hann. Trio3art mufjte fiit einen Dollig italientfd]en

Opetnbettteb homponieten. Deutfd]e Opetnfanget

gab es faft gat nid]t, unb bie roentgen, bie bod] fd]on

Dorhanben roaten, fangen felbftDerftanblid] aud]

italientfch unb ettoatteten es gar nid|t anbers.

Dap' 3talienifch bie eigentlidie 6efangsfptache ift,

gilt ja hcute nod] als piiom. TTlo^att mufjte

italienifd]e £ibtetti oetroenben unb mit italieni-

fd]en Sangern tedinen. fut biefe roar es aber

eine 5elbftoerftanblid)heit, ben Dialog nidit 3U

fptechen, fonbetn ba3U Seccote3itatiDe 3U impto-

Dipeten, roofiit fich fd|on ein befonbetes Sdiema

hetausgebilbet hatte. Det fiapellmeifter gab am
Spinett ben Einleitungsahhotb, mobuliette ba3toi-

fd)en gelegentlich nari] TTloll obet einet Dettoanbten

Tonart unb fd)lofj in bet Tonatt bet Jolgeatie

obet bes £nfembles. Det Sanget leiette ba3U ben

Test auf ben Pjaupttonen bes gegebenen phhor-

bes. Das Sch,ema roirhte langtoeilig unb abge-

gtiffen, unb lTlo3att rounfd]te mit feinen be3iffer-

ten Baffen roahtfdieinlid] etroas pbtoed]flung obet

etne beftimmte TTlobulationstiditung 3U geben. Die

Sanget unb Sangetinnen toaten bamals allmad]-

tig auf bet Opetnbiihne; gegen |ie Detmodite bet

unbead]tete beutfd]e fiomponift gat nid)ts. Et

hatte fogat bie gtofjten Schtoietigheiten, fle 3um

hottehten Singen feinet melobien 3U btingen, roie

er ofters hlagt. Die improDifietten Seccote3itatiDe

liefj et eben butchgehen, toeil et ja bod] ohnmadi-

tig gegen bie Primabonnen unb Ptimabonnetidis

toat. £t roar 3ufdeben unb mujjte es fein, roenn

feine roirhlichen fiompofltionen einigerma^en rich-

tig gebracht rourben.

3u III.): Das Dollhommene TITuflhbrama toat

nTo^att felbftoerftanblitf| butd) bie Opetn Gluchs

behannt, bet fetne Opetnnummetn butd) oollig

aushomponiette Be3itattDe, nid)t Seccote3itatiDe,

Derbanb. Soldie Tie3itatiDe hat TTlo3att in allen

feinen Opetn. Das fdi3nfte ift root]l bas bes Spte-

d]ets in bet 3aubetflSte.

Das inftinhtfichete, natiitliche 1Tluflhgenie TTlo^att

toat flct) hlat batiibet, ba|j nid)t jebet Tett hom-
poniett roerben hann, ja niri)t homponiert

roerben barf. THuflh ift ihrem TJJefen nadi

Dertonte Darftellung eines 6efuhls-betonten, 6e-

fuhls-gef)obenen 3nhaltes. Teite unb TJJorte plat-
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tejtet plltSglichheit honnen uno biitfen nict)t oet-

tont toetben, es fei 6enn in 6et Ttaoeftie. TJas

oollhommene TTlufihbtama ift nut moglidi, roenn

6ie Teite immet auf hohem fiothurn frt|teitenunb

nirtits TJIattes enthalten. Sie ethalten 6a6utch

abet ettoas Unnatiitliches, toas 6em einfachen

natiirlirt]en TDefen TTlojatts 6utdiaus nid)t ent-

fptach. Seine Opetnchatahtete, befon6ets bie t\zi-

teten, follen natiirliche Tflenfchen in natiiclichen

Derl)altnif[en fein. Et fuhlte inftinhtrtchet, 6a£ 6ie

Pointe nut im TJialog am beften gebtacht toit6

un6 6afi 6ie aufhlatenben un6 Dortoattstteiben-

ben TTIomente 6et fjan6lung unbe6ingt ge[ptodien

toetben miiffen. Unb batin gibt ihm bie Etfahtung

aurt] in allem techt. TJet notmale Opetnbefuchet

oetfteht nicht, toas in ben 5eccote3itatitien t\zx-

untetgeleiett toit6, 6et 3u[ammenhang in 6et

Opet tnit6 ihm nicht hlat, 6ie 6efiil)ls- un6 fjan6-

lungsbegtunbung bet fltien unb Enfembles gtht

itim nirtjt auf, 3umal et bie 6efangsterte meift

aurt) nicht oer[teh,t; unb fo mup" ihm bie gan3e

Opet langtoeilig toetben. TJie frt|Bnen TTlelobien

ftetben 6ann an 6iefet Tangroeile. TJas Publihum

mag 6iefe Opetn nirt]t; un6 toenn fie gefpielt toet-

6en, bleiben 6ie f)Sufer leet. TTlo3atts Opetn hom-

men auf 6en pusftetbeetat. Un6 6as haben mit

ihtem Geleiet 6ie Seccote3itatitie getan!

So toit6 am beut[chen Triufihgenie TTlo3att roaht-

haftig nirtits gut gemacht!

3u IV.): uie Seccore^itatioe abet bet Sangct

toegen, 6ie heinen Dialog [ptedien honnen, bei-

behalten, t\ei$t 6en Tjoch 3um Gattner martien. TJie

Opet ift nicht 6et Sanget toegen 6a, fon6etn um-

gehehtt. Die Sanget tmben fid) nadi 6en Etfot6ec-

niffen 6et Opet 3u tiditen; 6ie Opet btaucht

Sanger, 6ie audi gut fptechen honnen, un6 [olche,

6ie es nirt]t honnen, gel)6ren nicht auf 6ie Opetn-

biihne; fk muf[en fidl auf 6en Ron3ettfaal be-

fd)ranhen. Jhtettoegen folrh,e Opetn roie 6ie TTlo-

5atts un6 einen folchen fiomponiften um feine

fdlonften TDithungen 3U bringen, 6as ift iibet-

haupt nicht 3u techtfettigen, gefrt]toeige 6enn es

3u tietlangen.

3u V.): TJet lehte 6tun6 fut 6ie Beibehaltung 6et

Seccote3itatine ift natiitlirti oollhommen rialttos,

nirtitsbeftotoeniget abet roohl bet roirhungsnollfte,

toeil et ben nettius rerum, ben t\L Gelbbeutel, be-

trifft. TJie notroenbige Umftellung erforbert neues

£inftubieren; unb bas hoftet 6elb. £s ift freilirt)

auct| roahr, bafj es heine guten unb toirhungs-

ficheren TJialoge 3u TTlo3arts Opern gibt. TJie oot-

hanbenen in ber Sptache oot 150 ]ahten roirhen

oeraltet unb toithlich.heitsftemb. Sie miif[en na-

tiitlich umgeatbeitet toetben; [ie mii[fen — mit

£uthet ge[ptort|en — ben £euten ins Triaul paffen

unb ptagnant fein, roas 3. B. oon ben in ber

„3aubetflote" gebtauchten nicht behauptet roerben

hann. Sie frt|affen, t\ei$t Ttlosatts Opetn in it)tet

gan3enSchonheit hetausheben unb bamit 6ie gtope

rjJie6ergutmachungspflidit an Tflo3att roenigftens

3um hleinen Teil erfiillen.

Bis jeht noch fin6 6ie bei6en Uyftichen lei6et 5U

toaht.

Senbe uns 6ottin bet Tbne balb einen neuen

Ptophetcn,

TJet aus 6et fiunftroiiftenei fiihr' uns ins Tieich

6es Rlanges!

„5an6te idi 6ort|", fprirt)t fie 3Utnen6, „meinen

Oebling hinab;

Trio3att roat's, aber ihr roatft ilm ins

Triaffengrab!"

pus btm Ceben oon Jcnny £inD

£in Bcitrag 3ur Tnufihgefd)ichte ber TJereinigten Staaten

Bon Pjans oonTJJagner - TJresben.

TJie 6efchid)te oon Jenny £inb ift eine bet auf-

[ehenettegenbften in 6et TJJelt; ihte Pustoithung

roar fo grofj, un6 irjre geta6e3u fagenhafte Ent-

roirhlung fo erhaben, 6a^ fogar toit, 6ie toir heine

phnung oon itjret Stimme haben, ben Tlamen oon

ijenny £inb hennen.

3m Jahte 1820 in Stochholm geboten, tourbe fie

fd)on im pltec Don 20 Jahten oon bem fditoe-

bifd)en TJolh fotoohl als Sdngetin roie auch als

Schaufpielerin angebetet, unb iiber gan3 Europa

als bie fct)toebifche Tlari)tigall betuhmt. Unb als

fie ins puslanb ging, toutbe biefes blaffe, frt)mach-

ttge unb einfart]e TTlabdien, bas flucrjtig angefet|en

roie ein rid)tiges fd)eues TTlabel Dom £anbe aus-

[ah, oon fionigen, Roniginnen unb Rritihern an-

erhannt, too immet (ie [ang. Jhte Rattiete tout6e

eine folge oon ununtetbtochenen Triumphen in je-

6em £anbe, bas [ie befud)te, unb man berounberte

[oroohl ihte TJetfonlichheit, roie ihte Stimme.

Unb bodi roar 3^nny £inb nod) im ]ahte 1850 fo-

gat bem Tlamen nad) ben meiften £euten in 6en

TJeteinigten Staaten unbehannt. Tnethtoiit6iget-

toeife toat es p. T. Batnum, 6et betiihmte 3ithus-

mann, 6er fiir eine 3eit fein amerihanifches niu-

feum, fein roolliges Pfer6, feine ausgeftopfte

Tneerjungftau un6 anbete ptttahtionen aufgab,
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unb 3uctft ben Gebanhen hatte, Jenny £inb nath.

pmeriha 3U btingen; unb ttoti bet Tatfache, baf3

bamals Triufih in ben Staaten nori) feh,t im prgen

lag, matlite et ein Gefth.aft mit Jenny £inb genau

roie mit feinem 3tchus.

Bamum hatte batauf gecertinet, inbem et „Das

grSpte Trtufih-BJunber bet BJelt" nadi ben Der-

einigten Staaten btadite, 50 000 TJollat 3U5ufeqen,

benn Detdtgert butdi bie Tatfadie, baf3 (ein Tlame

fo lange nut mit fjumbug oerbunben toat, meinte,

ba(3 es biefe Summe roett fein toiitbe, feinen Huf

3U tetiabilitieten. Unb obgleitti et Jenny £inb bie

bamals ungeheute Summe 1000 Dollar fiit jebes

bet neteinbatten 150 6on3erte 3at|len muf3te,

auf3er allen pusgaben fiir bie Reife ihret Gefell-

fdiaft, baute Barnum ihren Tiuf in Pmeriha fo

gefrhicht auf, bafs bie Tour ein gropet finan3iellet

unb hunftletifthet £rfolg rourbe.

TJielleicht roar es etn Punht, ber Barnums TJor-

haben 3U etnem pcrjeren £rfolg roenbcte, nSmlidi

bie TJJohltatigheit oon Jenny £inb, bie Barnum

feht gefth.icht fiit bie BJecbung ausniihte. pls aus-

gefptori)en teligiSfec £harahter gab lenny £inb

im Jahre 1849 bie Oper auf; fie glaubte, bap" bie

Opec unmocalifdi fei, unb in Patis roollte fie iiber-

haupt nicht pngen, ba fie entfetjt roar iiber bie fri-

nolitat bec fran3ofen. fuc Jenny £inb coac bie

BJohltatigheit einfad| eine Tlotroenbigheit. Sie

ging 3u Barnum als Jmpre(ario, ba er ber einjige

pmerihaner roar, ber heinen TJertrag auf Tetlung

non ihr nerlangte, unb roeil fein fiontraht es it)r

ermSglichte, ein fjofpital fiir arme Rinber inStorh-

holm 3u gtunben.

Batnum mietete einen 3eitungsmann, ber Tenny

£inb gehort hatte, unb ber ein bis 3roei Seiten pro

BJoche fd]reiben muf3te, folange fein Scharffinn

unb Barnums Suggeftionen aushielten. Diefe

prtihel erfri|ienen in pmeriha unter einem £on-

boner Datum, unb er3ahlten oon ihren perfon-

lichen £igenftf|aften, ihrer grof3artigen pufnahme
in Europa, unb non ihrer ein3igartigen BJohltatig-

heit. Barnum fetjte 200 Dollar fiir eine fjymne 3U

ihtem £mpfang in pmetiha aus, unb untetneh-

menbe Detleget bturhten Btofdiiiten iiber ib,r £e-

ben. Jt\x Dilb etfthien in jebem Sd|aufenftet.

„]enny £inbs munhalifthe Trionatshefte" unb

„Jenny £inbs pnnalen" routben feths TTlonate oot

ihrer pnhunft in pmeriha herausgebratht. Einige

Tage ehe fie in Tleco Uoch lanbcte, et3ahlte bet

..TTlorning £ourier & £nquirer" feinen £efern, „baf5

fie bie hSdiftgeehrte fiiinftlerin fei, bie je nath

pmeriha gehommen fei. Diefe unb anbere Dor-

fchu^lotbeeten peitfchten bie 3eitungslefet 3u einem

hohen Stab ber rroartungen auf.

Tlebenbeibemerht ift biefes Jenny-£inb-fieber

auch inteceffant in actiftifdjen pnnalen, ba fotoohl

Rritiher roie Rennet an bet £ctafe teilnahmen.

Jh,re Stimme muf5 alletbings bie, befte gecoefen

fein, bie Eucopa je gehoct t\at, benn Rennec toie

£hopin, Schumann unb Bicharb TJJagner unb an-

bere prominente Triufihet, bte ihr 3ujaud]3ten,

hatten pch. nictjt rion einem popularen Enthurias-

mus fortreif3en laffen. Sie hatte einen brillanten

unb ftarhen Sopran, bramatifch, btegfam unb

doII. Ttach biefec Docbereitung lanbete bas

„]enny-£inb-Boot", bie „ptlantic", im fjafen oon

Tleco Uoch am 1. September 1850. s rourbe be-

gruf3t oon einem Danbemonium non Pfeifen unb

nebelhotnetn, toahtenb mehr als 30 000 TTIentchen

ihc Dom Ufec BJillhommen fchrieen. 3n>olf Blorhs

bec BJeftfttaf3e roaren mit TTlenfchen bepacht, f en-

fter unb DSchec roaren befetit, unb bie Spaccen

unb bas Tauroeth ber Srt|iffe beoolhert non £eu-

ten, bie ihr £eben rishierten. Ein gcojm mit Blu-

men garnierter Triumphbogen 3ierte bie£anbungs-

ftelle mit ber Jnftf]cift: „BJillhommen Jenny

£inb!" Unb bas plles hatte Bacnum im Stillen

arrangiert, um ben Glauben 3U erroerhen, baf3 ein

offi3ieller pht Dorlage.

pn ber £anbungsftelle hatte Barnum feine famt-

Itrhen pngeftellten aufgeftellt, bie, als jenny £inb

(lcti ihtet £quipage nahette, Bouquets unb Blu-

men in biefelbe roatfen, fo baf5 beim Publihum

unb ben 3ettungscepoctecn bet inbruch erroecht

rourbe, bafj bies ein fpontaner Tribut roare. pls

bie Gefellfchaft an Jenny £inbs fjotel, bem „Jr-

Ding fjoufe", anlangte, mufste bie Poli3ei ihc eine

Paffage bucch bas GebcSnge frei machen. laudi-

3enbe TTlengen belagerten bas Pjotel ben gan^en

Tag. Pachts halb eins begann bie Tl. U. TTlufica(

funb Society eine Secenabe, begleitet Don 300

f euecroehcleuten als facheltrager. Der Broabroay

roar Dollftanbig blochiect, unb bie 3uchenben flam-

men ber facheln beleuchteten Hlenfchen auf Da-

chern, £aternenpfoften unb Triarquifenrahmen. pls

Jenny £inb nach ein Uh,r Derfuchte, fidl 3ur Tiuhe

3U legen, roar bie Ttlenge norti auf ber Stra(5e.

pber nicht nur einfad]e £eute belagecten Jeny

£inb. Dec Biirgermeifter Don Tlero Uorh machte

ihc fetne pufroartung, unb ben gan3en Tag iiber

rourbe fie non ben angefehenften Perfonen Tleco

Uorhs befudit. fjutmacher, Schneiber unb TTlSbel-

hBnbler fanbten ihc Dinge, bie fie nad| ihc be-

nannt hatten. BJaffechacaffen mit ihcem Tlamen

unb Bilbnis coutben oethauft. £iebet unb Ge-

bichte rourben ihr geroibmet, Tan3e nad) ihc ge-

nannt, unb fogar bas Tieich ber TTlSnner bepegte

fie inbem eine 3igatre „]enny £inb" getauft

rourbe.

£ntfd)loffen, biefe auf3erorbentlirhe Popularitat

aufs Jiuf3erfte aus3unuhen, befd]lof3 Bacnum, bie

Eintcittshacten fiir bas erfte Ron^ert 3u necauh-
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tionieren. 4000 £eute kamen an einem regne-

rifchen Tag 311 biefer puktion, 6ie oon pnfang an

lebhaftes pngebot bractite. Die erfte fiarte rourbe

an einen geroiffen Senin, fjutmactier, rierkauft,

beffen Sefchaft neben Barnums amerikanifdiem

TTlufeum lag. IJas roar ber befte Sefd)fiftstrick,

ben PjEtc Genin jemals gemacht rjatte, benn am
nachjten TTlorgen rou&ten mehr als 3roei TTlillionen

3eitungslefer, ba^ er Pjutmadier roar. Einige Tage
fpfiter, in Bofton, roo bie Eintrittsharten fiir bas
erfte fion3ert ebenfalls rierauktioniert rourben,

brachte bie erfte 625 Dollar, bamals ein hleines

Dermogen. pis Jenny £inb banon rjSrte, fagte fie

nur: „T0as fiir ein TTarr!"

Die Tlero Uorker 3eitungen oom 11. September
1850 fpiegeln bte fieberifche Erregung, bie in ber

£uft lag. Der „Fjeralb" fd]rieb: „Jenny £inb ift

augenblicklich bie popularffe frau ber IDelt, —
nielleidit bie popu!arfte, bie es je gegeben hat."

7000 Per(onen befuct]ten bas erfte fion5err, unb
es erforberte 3roei Beihen oon Doli3iften, bie 3u-

fat]rt ber £quipagen 3U regulieren. Ungeffihr 200

Boote ankerten am Ufer, in beffen TTahe bie fion-

3erthalle lag, unb taufenbe non TTTenfcrien laufcf|-

ten ben Tonen, bie gelegentlid] ins freie brangen.

3nnen roar ber Saal ein TTTeer rion Gasbeleud|-

tung. Dor ber Biihne hing eine holoffa!e Girlanbe,

biebieITJorte3eigte: „THillkommen fuf3e Sangerin!"

Es roar ein atemlofer TTloment [diroeigenbec £r-

roartung. Die Turen im fjintergrunbe ber Biihne

6ffneten (icrj. Jenny £inb in einem roei^en jung-

frfiulidien fileib kam gra3ios 3roifdien ben Pulten

ber TTTufiker hetunter. Diefes fanfte Sefidit in fei-

ner orialen £infadiheit ftarrte mit erfd]reckten,

ernften blauen pugen auf bie ungeheure TTlenge,

bie tumultos auf bie 5ufje fprang, fie 3U begru-

(3en. pls 3eichen ihrer TMrbigung nerbeugte fie

fid] tief. pber es roar unmSglid], biefem larmen-

ben £nthufiasmus inrjalt 3U gebieten. Das Rufen,

Schreien, bas fjfinberoinken unb roilbe Jauchjen

erfchreckten fie panifch. Bei ben erften Tloten non
Bellinis „£afta Dioa" 3itterte unb fd]roankte fie,

fo bafj ihre nfict)ften Pjorer furchteten, ba|j fie ooll-

ftanbig 3ufammenbrechen roitrbe. pber (le: geroann

balb ihte 5elbfthontrolle.

Tladi bem Ron3crt machte Barnum bekannt, ob-

gleidi (le itjn gebeten rjatte, ihre roohltatigen

fjanblungen nicht 3U erroahnen, ba|3 TTlabemoifelle

£inb ihren pnteil am erften Ron3ert, namlich

lOOOODollar, fitr root]ltfitige 3toeche ftiften rourbe.

Barnum gibt in feiner putobiographie 3U, bati er

ot)ne bie konftante Rehlame mit ihrem TDohl-

tfitigheitsfinn bas allgemeine Publikum nicrjt

hatte erfaffen, unb ihre pmerika-Tour 3U bem
bekonnten £rfolg bringen honnen. £r kannte eben

feine pmerikaner.

3n TOafhington rourbe Jenny £inb ein nationaler

Eharakter. pm TTTorgen nach ihrer pnkunft lie[5

ber Prfifibent ber Dereinigten Staaten „fillmore"

feine fiarte in ihrem fjotel abgeben. Den nadiften

pbenb brachten Barnum unb Jenny £inb im fa-

milien3irkel bes Prfifibenten im TDeif3en fjaufe 5U.

fjenry £lay unb Daniel T0ebfter erfurt)ten um Dor-

ftellung, unb es rourbe balb fiir bie prominenteften

Senatoren unb pbgeorbneten 3U einer formlichen

Staatsangelegenheit, |k in ihrem fjotel 3U be-

fud]en.

pber trotj ber ungeheuren Onationen, bie fie in

ben meiften Stabten erhielt, unb ttotj ber unbe-

gren^ten Popularitat ihrer Ron^erte rourbe Jenny

£inb un3ufrieben mit Barnum als 3mprefario.

Seine theatralifd]en TTlethoben, feine fjod]bruck-

Beklame, unb bie unaufhorIid]e TTTenge non Tleu-

gierigen, bte ihr iiberali folgte, roaren ihr 3U-

roiber, roahtenb Barnum fidi fagte, bafj fold]e

TTTethoben notroenbig roaren, um Jenny £inb bie

kontraktlid]en Summen 3U be3ahlen.

Diefer 3toiefpalt erreid]te feinen fjohepunkt in

Philabelphia, roo Barnum bas Tlational Theaier

gemietet hatte, in bem kur3 oorher ein 3itkus

gehauft hatte. Das pnkleibe3immer oon Jenny
£inb rod) roie ein Pferbeftall, unb nad]bem fie

Barnum begreiflid) gemadit rjatte, ba|j fte kein

Pferb fei, lofte fie balb batauf ihren fiontrakf.

nachbem fie bereits 93 fion5erte gegeben hatte.

Tladi ihrem Brud] mit Barnum roat it]r £rfolg

in ben Staaten nur mfifjig, aber bie urfpriinglid]e

„Jenny £inb Tour" tjatte aufjer ihrem Seroinn fur

bie beiben Beteiligten eine grof3e Bebeutung auf

bie Entroicklung bes fion5ertlebens in ben Ber-

einigten Staaten. pmerika roar bis bahin oon
europaifdien Roryphaen bet Tnufih nid]t beadite*

roarben, aber ber £rfolg rion Jenny £inb, ber fo-

roohl finan3iell roie gefuhlsmaf3ig oiel groper

roar, als irgenb einer ihtet euetopaifd]en Ttiumphe,

3eigte aud) anberen auslanbifdien Beriihmtheiten

bie oerlorkenbften TTToglichkeiten einer amerika-

nifd]en Tournee; ebenfo regte es amerikanifch.e

Unternehmer 3U Derfud]en im eignen £anbe an.

TTeue fion3erthallen entftanben in TTero Uork, Phi-
labelphia unb anberen Stabten. Barnums fahig-
keiten als Reklamemann hatten 3ur folge, bafj

Taufenbe fidi 3um erften TTlale berou(3t rourben,

toas fie bishet entbet]tt hatten, unb fetner, ba^
3um erften TTTale ein tat[achliches Perlangen nach

guter TTTufik fid] in grSf3erem TTIa^ftabe einftelite.

Obgleid) Barnums pbpchten keinesroegs philantro-

pifd) roaren, fo rourbe bod] bie Sadie ber TTlurik tn

ben Pereinigten Staaten burd] feine eigenartige

pusnutjung non Jenny £inb um oiele Jahre oor-

geruckt.
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fllt* unt> ntut Otdi*ftermufiN

Don TJJ e t n e t fi o 1 1 e , Tniinftet.

£s bleibt nach roie oot ctftaunlict|, in toeldiet Jiille

fiomponiften unb Derleger neue unb alte Otdieftct-

mufik hetausbringen. £s ift 6ic frage burrhaus
beteditigt, toie toeit t\izx bas pngebot cinet an-

gemeffenen Tlacr)fcage Oberhaupt entfpricr|t, 3umal
ba fidi bei naherer Betrarhtung herausftellt, ba(3

ficr| oor allem bie 3eitgenof[ifch.e Triufik 3um Teil

in Bahnen beroegt, bie haum auf eine 3uhunft

hoffen laffen. TJie Senerationen bcginnen fidi jetjt

beutlich oon einanber ab3U3cirhnen, ohne ba|j

allerbings _ mit pusnahme bcr ]iingften — ber

ftiliftifche pusoerhauf bes 19. Jahrhunberts auf
eine allein befdiranht bliebc: ber fotmale Ein-

fallsteichtum bct 5ttauf5-Tieget-Seneration, ih,t

funbiettes hanbroerhliches fionnen oerfladite bei

ben um ein bis 3toei 3ah,r3rtinte Jiingeren 3U

einer enblofen prioaten Seelenrepottage, bie Be-
gabung bes £in3elnen fanb heine giiltige TJerbin-

bung 3u einer finnoollen uberperfonlichen Be-
3iehung. Die Seneration, bie narh bem firiege bas
TJJort ergriff, toat entrocbet bet abftrahten ober

motorifrhen Dergeroaltigung ber TP.ufih ocrfallen,

obet aber glaubte fte im polyphonen Bcnhen unb
fiomponieren bas uermeintlidie £rbe Barhs roie

auch Begers geroahrt 3u haben. „Tnufih um ber

Ttlufik roillen" blieb aber audi riier bie program-
matifrhe £inftellung; TTlufih als notrocnbiger unb
uber3cugenber pusbruch eincr uberper[Snlid|en

fjaltung roar unbehannter benn je. Tlach ber natio-

nalfo3iali[tifd]en Tienolution brangt t\zutz auf
Grunb einer neuen £inftellung 3ur Bebeutungs-
lagerung bes fiunftlerifrhen im £eben unferes
Dolhcs eine junge Senetation nach, bie bie Be-
rechtigung ihret Triufi3ietfotmen aus anbeten tlbet-

3eugungen getoinnt als bishet, bie auf neue me-
lobifche unb formale £rgebniffe 3u hommen tradi-

tct, bie im (ianbroerhlirhen 3roar unbehummert
„primitio" ndi ausfprirh,r, aber mit Bech.t es ab-

lehnen hann, mit bem TP.ap' beffen gemeffen 3U
roerben, roas fur bie Trtuph bcr lehten Senera-
tionen als oerbinblidi angefehen roorben ift.

Jm Buf unb pb biefer 6enerationenfolge ift natur-

gemajj bie mittlete augenblichlich am frathften

oertreten, b. h- jene fiunftler, bie 3roifrhen Beger-

fcher fjarmonih unb fpatromantifcher Srheinpoly-

phonie, 3toifrhen toithungsfithetem Senfualismus
unb gtubletifchem pathos bie eigene fjaltung

fuchen. Tliemanb roirb biefen fiunftletn ih,t fion-

nen, ihte ehtliche Ubet3eugung, ja ihr im cin3el-

nen uberragenbes Talent abfpred]en, trotjbem

bleibt ihr Sdiaffen ptioat, originalitatsfiichtig

unb cine ftete IDiebetholung unb Detmifchung

bcffen, toas ein 5ttauf3, Tieger, Pfitjner u. a. an

gepragtem £rbe hinterlaffen haben. 3mmerh.in —

,

roir honnen (roie alle friih.eren 3eitcn ebenfalls)

nicht nur uon Senies leben unb bie grofje 3ahl

gutcr unb foliber Ronner hat ftets bie roenigen

Grojjen umgeben unb fidi neben ihnen ihr £ebens-

recht erroorben unb behauptet. So hat felbftoet-

ftanblich auch heute eine grof3e 3ahl oon Trieiftcrn

ber alteren Seneration bas pnrecht unferer pch-

tung; unb roenn iht TJJeth nirht mehr in bie 3u-

hunft rocift, fo ocrbienen fie nicht, unter bie

Souillotine 3uhunftsroiitiger Jahobiner ber TTlufih

ge3errt 3U toerben. Dicfc fiiinftler roenben fict| mit

Dotliebe bet ihnen oetttauten fion3ertmufih 3U,

bct fion3crtfaal blcibt ihnen mit bem ihm eignen

Dublihum bie Statte ihrer murihalifchen puf5c-

rung. Dte gro|je Orchcfterbefehung, bas fpat-

romantifche unb programmatifch fenfualiftifch ab-

geroanbclte Rontraftprin3ip ber filaffih unb bie

bamit oerbunbene fahtur bes Trielobieftils, ber

motioifrhen Derarbeitung unb ber harmonifrhen

Jarbigheit bletbt — mit geroiffen perf6nlict|en

Eigenheiten oerbramt — faft bei all biefen TTlei-

ftern gletrh.

pus ber gro(jen 3ahl ber Tleuerfcheinungen biefct

ftiliftifrhen Sruppe liegen bem Befetenten einige

oor : Pjermann 3 i I ch er s „TP.ufica buffa" gefSTIt burrh,

ihren plaftifrh unb behcrrfrht geh,anbh.abten Stil,

bem etne hlate prbeitstechnih 5U tt]arahreriftifdien

TJJirhungen oerhilft. 3nftrumentierung unb
hnappe, hon3entrierte faf[ung ber ein^elnen Satje

roerben bem banhbaren TJJerh fidierlirh feinen

Platj im Ron3ertfaal Tidiern, unb felbft bie TTlobe-

hranhheit bes Jugatos getoinnt, toenn iht fo tei^-

ooll toic im fjol5bla[etfatj bes S. Stuches gehul-

bigt toitb; ein UJeth, bas bie pufmethfamheit
unferer TTlufihbirehtoren oerbiente, ober auch cine

roillhomene Buhnenmuph fur Shahefpeares „fio-

mobie ber Jrrungen" abgeben biirfte. — Der
Derlag Tiies & Erler 5. m. b. fj., Berlin, legt brei

neue Otrheftertoethe oor. Untet ihnen befinbet

fidi ebenfails eine Theatermufih, bie „fileine

Theater-Suite" (aus ber Triufih 3u Shahefpeares
„3roei fjerren aus Derona") op. 28 oon TTlath

£ o t h a t. puch biefes TJJerh legt heinen TJJert auf
neue pusrichtung, fonbern betoegt fich in gefalli-

gen Bahnen einer gehonnten Srhilbetungsmurih,

beten Jmpul[e fid] in bet einfach,en pusfullung

mettifchet, thythmifchet unb melobi[di-hatmoni-

fdiet Otbnung etfch6pfen, ohne baf3 alletbings bie
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thematifdie unb motmifctiE Etfinbung bas TTlaf3

6es Behannten ubetfteigt. Recht hubfrii gemadit

ift eine roeitere Suite non 5iegfrie6 S ch. e f f I e r

,

„fjanfeatifche Suite" benannt, in ber ber Rompo-

nift Oeber un6 Tdn3e Tlor66eutfcriIan6s in 6as

fatbige Geroanb orch,eftraler Jmprooifation hlei-

bet. £in [otches Untetfangen mag fiir 6en fion-

3ertfaal „amu(ant" o6et „inteteffant" [ein, 6och.

fto(3t es 3ugleich bis an bie Gren3e 6es im fion-

3ettfaal Ertrdglichen aot: es bleibt haum eine

offene Jrage, ob unfet murihalifch.es TJolhsgut

eine berartige fenfuali[ti[ch,e pufbldhung mit ben

TTlitteln einer l'art pour l'art-Otch,efterhunft Det-

tragt. ITJetnet Trenhners TJariationen-Suite

iiber eine £umpen[ammlerroeife op. 27 oettdt bie

gleidie ftili[tifche Gtun6haltung un6 ld£t feine

Datiationen mit bemethensroettem £tfin6ungs-

teichtum in hnappen £hatahtetftiichen betodtirter

Tech,nih ablaufen.

3u 6er bei Datthy[ius er[chienenen Sinfonie in

p-Dut op. 47 oon Julius R [ q q s honnte ber

Refetent heinetlei Be3iehungen finben. TTlan mag
bem fiomponiften bas Be6urfnis 3ugute halten,

nd) mit einem bettachtlichen Otch.eftetappatat eine

nnfonifche Behenntnismuph Don bet Seele 3U

fditeiben, nut batf unb mup man i\\zt roirhlich

ftagen: TDen geht bas an? ITJen geht es an, bap"

ein befahigtet fiomponift oon nicht getingem tech-

ni[d|en fionnen in bet Tnufihfprache eines Bturis-

ner (not allem), Sttaujs unb Reget toiebetholt,

toas jene einmalig ausgeptdgt gegeben haben,

roen intereffteren getoaltige nnfoni[che £ntla6un-

gen nad] berodhtten Dotlagen als Pusbtuch eines

ptiaaten Behenntnif[es, roenn 6ie[es [o toenig in

ber £age i[t, iibetpet[6nliche unb oetbinbliche

Giiltigheit fiir Einige mehr als ben Romponiften

felbft 3u erlangen? Pjiet [cheint bet tief[te tragi-

[die Jtttum 6iefer fiomponi[tengenetation 3U lie-

gen: 6et Pufroanb an perfonlicb,em Behenntnis

un6 an technifchet TJollhommenheit gibt allein nodi

heine Dafeinsberechtigung, erft 6as Geheimnis bes

iiber bas Detlonliche hinaus 6en Tonen mitge-

gebene oetbinblich Obet3eugen6e gibt 6as Rechr,

fid) in 6en Bahnen 6et Gta[5en fo felbftr)erftdnb-

lich 3u beroegen. TJas Tlach(predien bes finfoni-

(chen TJohabulars macht noch heinen Sinfoniher,

unb roet Gto^es roagt, mup getodttig [ein, 6af3

er am tiefften ftiir3t.

Tleben 6iefen Son^erttoethen fiit hleinetes un6

gto(5etes Otche[tet liegen 6em Hefetenten eine

Heihe non Ptbeiten oot, bie aon einet jiingeten

Triufihhaltung be[timmt (inb, bie aus bie[et Pjal-

tung h^taus bie tibethommene Tonfprache in

einem geroiffen Gtabe beteits geroanbelt haben:

(le oer3ichten auf 6en mole6i[chen Senfualismus

als priuate pusbtuchsgeftaltung, 6ie pbtoanblung

bes hla[[ifd]en Rontraftprin3ipes roitb belanglos,

bie biatoni[che Behanblung bet ITTotiDih unb The-

matih beginnt [ich butch3ufehen ufto. u[ro., alles

£tfdieinungen, bie bet dlteten Genetation hodlff

Det6achtig bleiben, 6a fie 6ahintet „DtimitiDitdt",

„mufihanti[ch.en" TTlangel, „Ttochenheit" un6

„Theotie" roittett, ohne 3U ahnen, ba(3 fiinf biato-

ni[chen Tonen u. U. meht petjonliche unb gultige

Subftan3 tnnetoohnen hann, als bem tieffinnig-

ften chtomatifdien Gebilbe. 3n 6en Jeiet-
mufihen hat fich bie[et Stil 3ufammen mit 6et

hiet ftdthet mit[prechen6en toeltanfchaulichen fjal-

tung in 6en erften pnfdngen 6utchgeferjt. puch

hier liegen aller6ings 6ie Stile nodi nicht hlar ge-

trennt. fiutt T h o m a s' „01ympifche fiantate"

op. 23 (Btetthopf & Pjdrtel) hat im Gto^en 6ie

Jahtut bes dlteten Genetations(tiles, Detfudit

abet, biefen butdi eine ettoas ahabemifch,e Dia-

tonih, oetbunben mit ftiih.batochen £hotftil-TJot-

bilbetn ab3uroanbeln, toas nidit immer ben £in-

bruch einer blutatmen Geroolltheit umgehen hann.

3mmerhin ein roirhungsfichetes TDeth. Jtih

B ii ch t g e t legt eine „Tnufih 3U einet f eiet" im

Betlag TTlullet (Ratlsruhe) oor, in ber mit Fjilfe

bes Streichotche[tets einfache unb plaftifdie Ge-

banhen in bet ihnen ent[ptechenben TJerarbeitung

3u Gehor gebraait toerben. £e6iglich bet „feier-

lidie" puf3ug enttdufdit burch honfttuhtiDe Hhyth-

mih unb butch. eine unhlate [enfualifti[che Det-

btdmung bes Stiles. Einbeutiget bleibt bie „5piel-

mufih fut 5tteid]et" non ITJalter 3efinghaus,
bie eine naiDe Spielfreube thythmi[ch fti[di unb

leicht [pielbat 3um pusbtuch btingt, alletbings

nicht immet bem Stil entfptechenbe Thematih

auf3Utoeifen hat. Seht empfeh.lensroert i[t bie

„feietmurih fiit fiammetotch.efter" (5treid]0tcheftet

unb f lote) oon Pjelmut D a u I [ e n (Bies & Etlet,

Betlin), fie Detbinbet ihre burchroeg biatoni[die The-

matih (innoolt mit einem hetben 5treichetfah unb

Derfteht es, formal eine Pinngemd^e 0r6nung ber

Gebanhen het3uftellen, bie nicht uon hontraftie-

renben Gegeniiber(tellungen beftimmt ift: einTOerh

fiir un[ere £aienorchefter, bas fich lohnen toitbl —
pb3ulehnen i[t jenet 5alon-fjausmufihftil, bet non

Pjetmann Blume in [einet „fileinen fjausmufih"

(bition £tan3) roie6et einmal notgelegt rourbc.

Fjin3Utoeifen i[t auf bie „5aat-fiantate" non fjet-

mann £r6 len, mit 6eren Dolhhafter £in[tellung

oom fiomponiften Derfuch,t root6en ift, bas beut-

[rhe Etlebnis bet Saat hiinftleti[ch 3U geftalten.

Untet Benuhung 6es Saatlie6es unb £inbe3ie-

hung 6er 3uhSrer als „Dolhsgefang" hat £r6len

ein mit einfathen un6 betodhtten TTlitteln atbei-

ten6es Dolhsotatotium hleincten pusma^es ge-
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fct|affen unt) fo ben neuetlidien Befttebungen bet

„Ct]otgemeinfdiaft" einen Beittag geliefett. —
3uletjt liegt mit nod] ein „6on3ert fiit Cembalo,

Jlote un6 Stteichordieftet" op. 21 non mit D ee-
tets nor, 6as 6ie ftets anroachfenbe Citetatut

bet Cembalo-fion3ette oermet|ren h<lft- Gemeffen

an bem grojjattigen fion3ett fjugo D i ft I e t s ,

6as fiit 6iefe Gattung ftilbeftimmenb fein honnte,

bleibt bas Peetetfct|e TJJeth meht in bet honfttuh-

tio-polyphonen un6 chromatifct|-gebanhlict|en Ttle-

to6iebehanblung ftechen, roie fie im Honauefchin-

ger Stil ausgebilbet toutbe, unb hann 3ubem ben

Cembaliften haum butch ben Satj bes Solopattes,

bet ftath hlaoiermafjig beeinftufjt ift, beftiebigen.

Pn Tleuausgaben altet TTl u f i h befteht

behanntlidi hein Ttlangel. TJom TJetlag TJietoeg

6. m. b. fj. gingen ber Tiebahtion ptahtifct|e Pus-

gaben T e l e m a n n fcb,et TJJeth 3u: jtoei Dioetti-

menti fiir 5treichorcheftet unb Cembalo, eine Sin-

fonta melobica in C-TJut, oon Pjaybn brei TJi-

Dettimenti (fiit Jtote, Dioline unb TJiolincello)

unb eine fehr empfet|lensroerte Caffation in Es

(Streichordiefter unb 3roei fjorner). 3u begriifjen

ift ferner, ba(j im Derlag fj. Citolff pbolf Sanb-

berger bie fog. 2. Partfet Sinfonie TtTo3arts
etftmalig ber Offentlidiheit 3uganglich gemadit

hat, nad)bem man fict| (dion feit ISngecem bat-

iibet hlat gerootben roar, bafj bie erhaltenen

Stimmen bet fiit oerloren gehaltenen Sinfonie

eine Detoffentlidiung notroenbig maditen. TJas

TJJeth gibt befonbers iiber bie formale Pufteitung

fruher Trto3arti[cher OuDertiirenmufih puffdilu|j;

feine Der6ffentlichung burfte allerfeits begriifjt

toetben.

3u THattliaris Budi „Dom Orgrifpid'

oon TTlattin f i f d| e r , Betlin.

3m Detlage Bteithopf & Pjattel

biidiet bet Tnufihleh,te „ D o m
Untet ben roiditigen Gebieten bes mufifcalifdien

Untettidits entbehtt bas Otgelfpiel roohl am ISng-

ften einet gtunblegenben Bepnnung. Solange bie

Otgel ih,te hitchliche Sebunbenheit betoahrte, blieb

auch bie otganiftifche Untettichtsfotm TIleiftetlehte

im alten Sinne. Don Cehtet 3U Schulet aetetbten,

oetmehtten, Detloten unb Dettoanbelten fid| Rennt-

niffe unb £thenntniffe oom TJJefen biefet Runft;

unb bie Pjotet pflegten meht auf ben geiftigen

Sehalt, ben pnteil an bet geiftlid]en Bot[chaft 3u

hoten als auf bie hiinftletifch.e Datftellungsfotm.

Tlun abet bie Otgel [eit getaumet 3eit einen roich-

tigen Platj im 6ffentlichen Runftleben h.at, ift auch

bas 3nteteffe etroadit 3U erfahten, roas benn

eigentlid) bie „Runft" bes Otgelfpiels fei. TTl a t
-

thaeis Budi 3eigt, bafj es minbeftens ebenfo

feht btefer altgemeinen Jrage als auch bet Det-

antroortlichen Befinnung bes unterrichtenben TTTci-

fters feinen Urfptung nerbanht. Damit ift 6em
Budie bet Dot3ug bet Gemeinoerftanblidiheit ge-

roonnen; es ift ihm bamit aber auch eine Gren3e

ge^ogen, bie es 3uroeilen 3roingt, bei ber pus-

3eichnung ber Grunblinien Pjalt 3U marhen, roo ber

Jachmann gern in bie Ein3elerorterung eintreten

modite.

Enblidi mufj man fidi nod| htarmachen, bajs bie

Schroietigheit, bie fo tange eine gtunblegenbe

Dutdiforfd)ung ber Runft bes Orgelfpiels hintan-

gehalten t|at, unoerminbert fortbefteht: bafj nam-
lich hein murthalifdiet Unterridits^meig mit einet

[oldien fulle oon [oroohl tect|nifch als auch in bet

, Ceip3ig, etfchien foeben als Banb 15 bec fjanb-

t g e I f p i e I " oon Ratl TTT a 1 1 h a e i.

bahintetftehenben Geiftigheit gtunbDerfct|iebenen

Jnftrumenten 3U technen hat roie bie Orgellehre.

TJJer 6ies alles betuchfidjtigt, toitb TtTatthaeis Budi

getn loben unb 3ut Ltntertichtung [oroohl bet Or-

ganiften roie auch, bet einbttngenbes Detftiinbnis

ctfttebenben fjSter empfehlen.

Einen Dotgefdimach 3u geben, fei einiges aus bie-

fem Budie angebeutet, bas uns befonbers oet-

bienftooll etfch,eint: TTtit oielen Beifpielen ent-

roichelt TTlatthaei in einem Rapitel eine genaue

Cehre oon ber organiftifch,en Prtihulation. TJJenn

fich audi hierin bas £etjte nur aom TTleifter ab-

fehen unb am Jnftrument erproben lafjt, fo be-

gtiifjen roir es bodi fehr, bap" jetjt audi fiir bas

Gebiet bes Orgelanfd)lags bas 3iel beutlich auf-

gerict|tet unb bamit biefe gan3e ftage Don ber

meh,r obet roeniget gliichlidien Jntuition 3um
Riinftlettfdien Betoufjtfein erhoben i[t. BJir moctiten

nur btingenb miinfchen, bafj bie roohtbegriinbeten

Jorberungen, bie ITlatthaei oon t|iet aus an bie

Be3eidinungsroeife in ben ptahtifch.en pusgaben

ftellt, alsbalb roeitefte Bearhtung finben mogen.

Jm gleichen pbfchnitt begtiijjen roir banhbar einen

fjinroeis auf otiginale pttihulationsanroeifungen

Pachelbels, ein Der3etct|nis gleicher pngaben Don
ber fjanb Bargs un6 fehr ausgefuhrte prtihula-

tionsDorfchlage TTlatthaeis fiit 6ie fjanbelfdien

0tgelhon3ette. puaj eine hlug ge^ogene Detbin-

bungslinie oon Samuel Scheibts Jmitatio oioliftica

3U Bachfdien Prtihutationen un6 6er Pjinroeis 6a-

rauf, toieotel rotr nod) an fold|en pnroeifungen
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unausgefchSpft in ben fiantaten 3ur Derfitgung

haben, roar uns neu, b3ro. eine roertoolle TTlah-

nung, alte Stu&ien roieber auf3unehmen.

Das Rapitel Tempo un6 pgogih berichtigt einige

oerbreitete mif3oerftan6niffe alter Tempobe3eict|-

nungen. 3ntereffant roat mir audi 6ie Beftatigung

ber £rfahrung, 6afs Regers Tempoangaben fiir

rafdie 3eitma(5e oielfarh ftarh ubertrieben fm6;

roertooll, bafj fid| matttiaei mit 6iefer f eftftellung

auf einen fo autt|entifchen Regerinterpreten roie

fiarl Straube berufen hann. T)afi 6ie pgogih ein

burchaus organiftifdies fiunftmittel ift, roeift mat-
tt)aei erfreulidierroeife audi aus alten meiftern

nad| unb tritt bamit einer leiber aufgehommenen
angeblidien Stilreintieit, 6ie nur metronomifdi ftar-

res Spiel 6ul6et, erfreulict| entgegen. 5ch.Sn ift

auch, 6afj mattliaei ein fo inftruhtioes Beifpiel

neuer pgogih aus fiaminfhis Tohhata anfiitirt

un6 hlug befprict|t.

Sobann entrjalt bas Budi eine gute £eh,re ber

Ornamentih, auf roeldiem Bebiet nun leiber bie

prahtifdien pusgaben 3ur pufgabe 6es letjten,

bod) nodi beroahrten Heftes improoifatorifdicr

freiheit oerleiten, ohne bie bas figutenroerh bodi

3U leicht erftarrt. — In ber ausgebehnten Behanb-

lung ber Regifter, bie eine gute unb Derftanbliche

3ufammenfaffung ber in biefen ]ahren geroaltig

geroadifenen forfrhung gibt, ift neben anberem

befon6ers roertrtoll 6ie Berichtigung unferer TJor-

ftellung non 6er altmeifterlichen Be3eidinung Or-

gano pleno: 6afi 6amit namlidi nicht 6as oolle

TOerh, 6ie gan3e Orgel, fon6ern oielmehr eine oolle

Befehung ber Obertonpyrami6e, 6er rierfchiebenen

fufjgrof3en gemeint ift. Enblich ift uns, bie roir

meift auf fabrihorgeln bes norlehten Typs h e" E

Rlange 3u er3ielen fuchen, rion matthaei roieber

bie Jotberung Dor pugen geftellt, 6af3 6iefe Rom-
binationen friiher auch 6anh 6er Jntonation 6er

ein3elnen Begifter Derfdimel3en honnten un6 foll-

ten. Tla miiffen roir unfere Ohren roieber fcharfen

unb Derfeinern, bie roir fo oft bas Sdireien un-

ferer baroch beabfiditigten fiombinationen gar

nicht mehr merhen.

Bas 5chluf3hapitel gibt einen lehrreidien Sang
burch, bie Orgelliteratur, bei bem matthaei an

fjanb ber Orgeln, bie bie meifter fpielten, ihte

Tiegifttietungen unb filangDotftellungen 3U etgtiin-

6en fucht. Pjiet hatten roit fo getn mehr gehort,

aber 6as mag roohl nicht moglich fein. £s foll

uns aber nun anregen, matthaeis pusgaben auf-

merhfamer 3U lefen un6 an fian6 6iefer 6run6-

3iige 3u nerftehen.

TDie gefagt: Organiften foroohl als auch Pjoret

follten 3u 6iefem Buch greifen. Diefe honnen roir

uns ja nidit uerftan6nisDoll genug rounfchen; un6
bei jenen ift es Iei6er noch haum iiblich, roas

jeber Sanger tut: aus bem oerfuhrerifch,en unb
ermuben6en Drang 6er Sefchafte immer roie6cr

3U einem meiftcr 3um Cernen un6 T0ie6erlernen

unb pufbeffern 3uriich3uheh.ten. falfdie Sdiam unb
— 6el6not hBlt uns roohl 3uriich; muf3 es 6ann
eben beim Selbftftu6ium bleiben, fo roollen roir

foldi Pjilfsmittel, roie es matthaei hier gibt, nidit

ungenutit laffen. TOir haben's alle notig.

Pfttincttagc in fiatlsruhe

Etroas, roas 6er Tladiroelt fdiroer begreiflich fein

roir6, mup h^ute hier einmal feftgeftetlt roer6en,

namlich 6af3 bie grSf3ten reichsbeutfchen Opern-

inftitute in Berlin, Dresben unb munchen an ben

bramatifchen TDerhcn fjans Pfihners oSllig

ad]tlos Doriibergehen, roahten6 |tcti geta6e 6ie

Biihnen unfetet mittelgtofien Stabte immer roie-

ber mit ruhmensroertem £ifer unb £rfolg fiir bie

5chSpfungen 6iefes meifters einfehen. Sie erroer-

ben fich baburch nidit ab3ufchahenbe Der6ienfte um
6as 6eutfdie Rulturleben, 6as — roie 6ie oor-

Iiegen6e Tatfadie eben bartut _ feinen Dielfaltigen

Beiditum hauptfachlidi 6er Rrafte3ufuhr aus 6en

3ahlreidien mittleren un6 hleineren Runft3entren

oer6anht. Einen neuen fchonen Beroeis fiir 6iefe

Behauptung erbrachte bas Babifche Staatstheater

fiarlsruhe, beffen 6eneralintenbant fiimmighofen,

nach ber Beroaltigung eines oorbilblichen Ofter-

fpielplans mit „3phigenie", „fauft" I unb II,

„parfifal" unb „marfch, ber Deteranen", fur bie

3eit Dom 1. bis mit 4. ppril Pptjnertage angefetjt

hatte.

Sie begannen mit einer muftergultigen puffiihrung
ber „R o f e o o m £ i e b e s g a r t e n ", bie Pjans

Pfitjner felbft mit bem ihm eigenen untriiglichen

6efuhl fur bramatifd]e TDahrheit unb TOirhung
birigierte. plle Dishuffionen uber bie Buhnenroirh-
famhett bes TOerhes rourben angerichts biefer

aufjerft fliiffigen unb temperamentoollen TOieber-
gabe gegenftanbslos, man erlebte einfadi tief er-

griffen bas ..traurig' Stiich" oon Siegnot unb
minneleibe, bas fich nor bem lichten fjintergtunb

eines getmanifchen Patabiefes abfpielt. Det ptach-
tige 6efamteinbruch roar befonbers auch 6er roeth-

getreuen f3enifchen Teitung £rih mi!6hagens un6
6er forgfaltigen murihalifchen £inftu6ierung 6urdi
6eneralmufih6irehtor ]ofef fi e i I b e r t h 3U 6an-
hen, 6er 6ann in 6er Rarlsruher f efthalle 6ie Ran-
tate „Don 6eutfcher Seele" leitete. Die
T0ie6ergabe hann als authentifch im Sinne fjans
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pfitmets be5eich.net roerDen, Denn fieilberth,, ein

hrSftiger Bollblutmupher, roujjte auf alle THiinfche

bes Sch,Spfers mit (olch etftaunlich,em £infQh,lungs-

tietmogen ein3ugehen, bafi burdi (rhSne Unterorb-

nung eine riielen puffiir|rungen bes einjigartigen

BJerhes beftimmt ObergeorDnete Ceiftung 3uftanbe

ham. Tags Darauf fanb roieber im 5taaarsth,eater

eine Pfitjner-TTlorgenfeier ftatt, Die Die oiet tief-

gefuh,lten CieDer op. 32 nach, Tetten tjon ContaD

fetb. TTleuer unD bie ent^iichenD feinen, (chelmi-

jchen „fllten BJeifen" nact| Sebiditen non GottfrieD

Geller bradite unD Da3roi[ch,en Das 5treid]quartett

in TJ-TJur op. 13 mit bem iiberaus luftigen ^toeiten,

Dem hochft hunfttioll geroobenen Dritten unD Dem
heitereten oietten Sati, Der als BonDothema ben

Engelsreigen aus bem „Chriftelflein" anftimmt.

TJas Bergnet-CJuattett tat in Det IDieDetgabe fein

Beftes. Die T3egleitung Det CieDet hatte ber TTleifter

[elbft iibetnommen, er fiihrte fie als Tlluftetbeifpiel

allet CieDbegleitung burch. TJie Sanger, £lfe Blanh

unb fritj Pjarlan, erfiillten, aom Romponiften fo

ttefflich gefuhtt, ihte anfptuchsoollen flufgaben

ausge^eichnet. pm pbenD gab es, roieDet untet

fieilbetth, einen murihalifdi tounDetooll ausge-

ntbeiteten „ P a l e ft t i n a ", Deffen f3enifche Ein-

tiditung Dutch BJilDhagen befonDets in Det fiom-

pofitionsf3ene unD im fion3ilsaht notbilDliche

Etahtheit nettiet.

Ein SonDetlob gebiihtt Dem Otcheftet, Deffen t\zxt-

liches Spiel Dutch Die gto^en pnfotDetungen Det

Pfihnettage nidit im getingften beeintraditigt

toutbe. TJon Den TJatftelletn miiffen hettiotgehoben

toetDen: Elfe Blanh, Die nicht nut Den anmutigen

Ton Det „plten H)eifen" genau ttaf, fonDern audi

Den Sopranpatt in Der „fiantate", Die Schroat3-

hilbe in Der „fiofe" unD ben Ughino im „Pale-

ftrina" glanjenb fang unD fpielte; BJilhelm Tlent-

roig, Der [ict\ als Siegnot, Tlooagetio unD als TJet-

ttetet Des Tenotpatts Det „fiantate" aus3eidi-

nete; fran3 5diuftet, Det ftimmgetoaltige BJaffen-

meiftet, Ercole unD Baffift in Der „fiantate";

Jritj Pjarlan, Der fumpath.ifch,e 5angesmeifter,

TTlorone unD CieDerfSnger in Der TTiorgenfeiec;

Theo Strach, Det einen mannlich rourDeaollen pale-

ftrina fang unb fjellmuth 5eiler, ber uber3eugenbe

Borromeo. TJie Durchroeg fehr gut befuchten TJet-

anftaltungen fanDen ftutmifchen, Den anroefenDen

Romponiften immer toieDet h"3lich feietnDen Bei-

fall. TJas Publihum behunbete Damit einDeutig,

Da|j es iibet Die Phtafen tiom „roeltabgeroanDten,

ashetifchen TTleiftet Pfihnet" hinroeg in ihm Den

gropen fiiinftlet etblicht, Det, einet hShetai IDelt

3ugeroanDt, Diefe jeDem BJilligen er[chltef5t.

S ch t 1 1.

* lTlupbdiroml? Dcs oeutfdien fiunofunl?s *
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Tnufinalifdi.c l^on^cnttation oDct Bc3cntralifation!

TJon fi u r t Pj e r b ft , Betlin.

TJie TleuglieDetung im Deutfchen TiunDfunh routDe

in Det £)ffentlichheit mit 3ahlteichen 6liichrounfchen

unD ertoattungsDollen fjinroeifen auf Die IDeiter-

entroichlung Des TiunDfunhs begrii(5t. Unter an-

Derem fiel Dabei auch Das BJort Don Der htinftle-

tifch-hultutellen „TJen3enttalifation"; es hniipfte

an Die hultutpoliti[che Einheit Det gefamten Deut-

[dien TiunDfunhbilDung an, Die fidl kht 3um feften

Tiahmen fiit Die ein3elnen entroichelt \\at unD nun

Den ein3elnen SenDern fiir Die Programmge[tal-

tung Der betreffenDen Gebiete roie TTlurih, Citera-

tut ufto. eine fteiere PjanD iiberlaffen honnte.

TJiefer Pjinroeis fiih,rt uns [omit 3ut Jtage Det

funhmufihalifch.en De3entraIifation, Die toit jeDoch,

nicht ohne toeitetes befiittootten mochten, toeil toit

fie bishet gat nich,t 3U Detmiffen btauchten unD

ftatt Deffen roeit mehr an bie TlotroenDigheit einet

mufihalifchen Ron^entration Denhen miiffen:

Es roitD namlich manchmal 3U unrecht angenom-
men, Da|3 mit einer politifdien unD toirtfchaftlichen

EefamtotDnung nun audi 3ugleich eine entfpte-

chenDe mu(ihali(che Tieife5eit gegeben fei. TJJohl

finD Dutch eine folche nationale 6efamtotDnung,

Die bei uns, roie Das BJott Tlationalfo3ialismus

im hochften Sinne befagt, alles 3Ut Tlation 6e-

hotige erfa(5t t\at, auch Die firafte 3ut hiinftletifch-

hulturellen 6eftaltung roeitgehenD freigelegt. pber

Die BJithfamheit Diefet fteigelegten firafte geht

auf hiinftletifdi-hultutellem 6ebiet nun n i th, t

u n m i 1 1 e I b a t oot (idi, fonDetn nimmt in jeDem

befonDeten fall itjtenBJeg iibetDiepus-
btuchsfotmen, Die mit Det Enttoichlungs-

linie Det betteffenDen fiunftatt gegeben fmb. So

fpielt natiitlich bei Det mufihalifchen 6eftaltung

Die allgemein-menfchliche unD hultutelle Pjaltung

Des TTlufi3ietenDen, alfo Det BJett bet Petfonlidi-
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heit, eine grof3e HoIIe. Eine gleich grope, roenn

Qudi anbers oerlagerte Beoeutung hommt aber

audi ben mufihalifchen Stilmitteln unb Pusbruchs-

formen 3u, bie felbftoerftfinblich ben TOert bes

perf6nlid|en nid]t erfehen, aber audi nidit burdi

bas pllgemein-Perf6nlid|e erfet)t toerben honnen.

3toar ift alle Tnufih unmittelbat aus bem hlang-

iichen pusbruchsbebiirfnis bes gan3en THen-

fd)en entftanben unb befitjt auct| roeiterhin barin

itiren ftfirhften inneren IDert. pber bie mufihali-

fct|en pusbruchsformen haben fidl als folct|e im

£aufe itirer Entroichlung fef|r oerfelbftanbigt, unb
toit ftehen tjeute auf einet mufihalifch-hulturellen

Stufe, bie, gerabe roenn |k oom pllgemein-Rul-

turellen h^r neue Entroichlungstriebe erhalr, eine

ebenfo ftarhe Ron3entration auf bas pilgemein-

Ttlufihalifct]e— pllgemein im Sinne Don pllgemein-

gultig — oerlangt. £s ift natiirlicti feh,r roichtig,

bas lTlufihleben unb TTlufiherleben in mannig-

fad)er TJ3eife 3U fteigern unb 3u forbern unb hier-

3u alle paffenben Jormen unferes Rulturlebens

heran3U3iehen. Jeboch barf fid| eine folche Der-

breiterung niemals in fid| felbft oerlieren, fonbetn

mufs, roie eben fd|on gefagt, neben ben hulturellen

TTlaf3ftfiben in gleich ftarher TJJeife auf bie Grunb-

fahe bes TiEtn-TTlufihaiifcr|en unb feiner 3eitgen8f-

fifct|en Eigenheiten bebacht fein.

3n biefem Sinne glauben roir auch ben Stanb-

punht einnehmen 3U miiffen, bafi bie mufihalifd|e

TJe3entralifation im Runbfunh nicht mehr ausge-

behnt toerben hann unb nict|t mehr ausgebehnt
toetben barf. Tiein fiuf3etlict] befagt bies fchon

bie funhmufihalifch.e Programmgeftaltung, bie be-

hanntlid] 68 Pro^ent bes Gefamtprogtamms aus-

macht, ffimtlid|e Tnufihgebiete umfaf3t unb [nacn,

unten abgerunbet) taglich ca. 140 Tnufihftunben

bringt. Jebet Senber befitjt eine funheigene TTlu-

(ihpratis, einen funheigenen TTlunhftil unb ba^u

noch gefteigerte Programm-Tnsglichheiten, roie

fie heinem 3nftitut bes fiffentlid|en 1Tlufihlebens

3ur Derfiigung ftehen. Diefe Tnfiglid|heiten bes

funhmufihalifch,en Progtammgeftaltung finb ba-

nach fo „be3entralifiert", baf3 roir ihnen 3eitroeilig

mit fjintoeifen auf eine murthalifrfie Ron3entration

begegnen miiffen. Unb 3toar gilt bies erftens fiir

bas Perhaltnis 3toifdien Senber unb fj5rerfct|aft,

3roeitens fiir bas Derhaltnis 3toifdien TTlunhfunh

unb allgemein-mufihalifchen pufgaben unb btit-

tens fut bas Dethiiltnis ber einjdnen Senber

untereinanber.

fjierbei beriihren fid| Punhte 1 unb 2 batin, bafj

es fich bei ber TTlufihpflege aud] im Tiunbfunh

lehthin um ^roei grope Sebietshreife hanoett:

a) um Ttlufihroerhe, bie ihrer Stilbilbung nach ab-

gefd)loffen fino. &ie alfo fchledithin ..unterhalten"

unb babei ihrem ernften ober tieiteren, fchtoeren

ober leichten u. a. Charahter narh nodi befonbers

ein3Uotbnen finb; unb b) um lTtufihtoethe, bie un-

mittelbat aus bem 3eitgen8ffifchen Schaffenshteis

tiotgelegt toetben unb fiits etfte oottoiegenb bem
murihalifdien Enttoichlungsgebanhen getoibmet

finb. TTlufihalifcti nicht toeitet problematifdi fin°

bie Stiiche ber geffilligen, leidjten Unterhaltung,

bie aber infofetn fiir bie f u n h i f d| e Programm-
geftaltung oon gto(3et TJJichtigheit finb, roeil f\t

bie Ubergangs3eiten bes Tagesprogramms aus-

fiillen unb auch, fonft TTlaterial fiir aufgelochette

Untethaltungsfenbungen abgeben.

TJJas hat bies nun mit bem Pethaltnis Don Sen-
bet unb fjBterfchaft 3U tun: Der Pjorer finbet in

feiner funh3eitfct|rift ein Uberangebot oon mufi-

halifchen Pusroahlm6glict|heiten, felbft bann noch,

roenn ftir ihn Don ben 140 Tnufihftunben teils aus
beruflid)en unb teils aus funhted]nifdien Grunben
nur ber „hleinfte" Teil erreichbar ift. HJeiter ift

nid|t jeber Pjorer mufihalifct| genugenb oorgebil-

bet, um fict| an ben hur3gefaf3ten murihalifchen

Programmauf3fihlungen finngemfif3 orientieren ju

hfinnen. £r oerlajst fich oann auf ein „puspro-
bieren" auf ber Shala feines Empfangsgerfites,

roobei aber eine toichtige Eigenfchaft unferer TTlu-

fihpflege, roie fie gerabe bem fiffentlict|en Ron3ert-

unb Opernleben 3U eigen ift, ftarh Dernadilfifrigt

roirb: TJie hlarberouf3te £inftellung unb innerePor-

bereitung ^um TTlu|iNerlebnis! Damit toitb abet

jugleich eine toeitete Untugenb geffirbert: Das
TTlufihh6ren ohne einen gefd)loffenen Programm-
3ufammenhang, bas fid) 3u einem fliiditigen Ge-

roohnheitshoren ausbilben hann. Der Perfaffer

muf3 hier feine perfonlichen £rfahrungen einfchal-

ten, roo ihm auf feine Bitte htn, ben £autfptechet
bei Gefprfichen unb anberen nichtmufihalifchen

Jroechbegegnungen boch ab3uftellen, fetjr, fehr oft

geantroortet rourbe: „Sinb Sie fo empfinblict|? Uns
ftfirt bas gar nicht mehr!" £s gibt felbftoerftfin&-

lich, roie oben bereits erroahnt, eine fliiffige Unter-

haltungsmurth, bie gar nicht fo fehr auf eine ab-

folut murthalifche „£mpfinblichheit" rectmet unb
Don Dielen fjSrern ohne roeiteres in ben Tihyth-

mus anberer DocgSnge eingefchaltet roetben hann.

lebodi befteht Iper 3ugleid| eine Gefaht, bafj fich

biefe mufihalifche fjfirroeife am £autfptechet fo

herausbilbet, bafj fte bas TJJefen gan3 onberet,

mufihalifd| felbftanbiger TJJerhe einfact| iiber-

fpringt unb alles Tnufihgefd|ehen nach biefem

einen fjfirprin3ip betoertet. Pas ein^ige TTlittel,

hier forbernb ein3ugreifen, ift bas finngemfif3e

TJetonen unb befonbere fjerausftellen folchet TTlu-

fihprogtamme, beten Gehalt eben audi Dom Pjorer

eine befonbere £inftellung oerlangt. Pafs h'ft

unfere funhpreffe ihrem 6efamtgetoicht nadi noch

fehr oft an roid|tigften pufgaben norbeigeht, hofft
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bet Detfaffer ausfuhtlich,er an anberer Stelle 3eigen

3U honnen. Tlicht untoichtig ift abet hietbei bie

f eftftellung, baf3 bet Tiunbfunh es bishet oerfaumt

hat, ein folrhes tlotbeigehen 3U untetbinben.

IDas nun bas Dethaltnis bet ein3elnen Senbet

unteteinanbet bettifft, fo gilt auth, hier ber TJ0un[ch

nach einet ftatheten mufihalifchen fion3enttation.

Die 6eftaltung bes gefamten Junhprogramms
btaucht in oielen Punhten noch eine gr6f3ere Tiuhe

unb einen inneten flusgleich. Denhen roir, um nur

e i n D e i f p i e I an3ufiihten, an bie mannigfachen

Junhbearbeitungen ein unb betfelben Opet. Diefe

mannigfachen Dearbeitungen honnten fogat noch

beshalb gefdiatjt roetben, toeil fie mannigfache

pntegungen fiit bie 6eftaltung einet funhifchen

Opetnauffiihtung mit fich btachten. Doch finb biefe

Pntegungen nurjlos, toenn fie nun nict|t einmal in

einen 3ufammenhang miteinanbet geftellt roerben

unb roenn ftatt beffen foroohl bie toeniget gute

Deatbeitung bes Senbets £ roie aber auch bie

befte Dearbeitung bes Senbers y ins flrct|io bes

bett. Senbets toanbett. fjier btauchen roir unbe-

bingt eine grofiere Ron^entration unb finngemaf3e

pusnuhung bet beften £eiftungen, ^umal fictl eine

folche Ron3enttation in bet Pratis ohne itgenb-

roelche Schroierigheiten burchfiihren lafit. Das

gleiche gilt auch fiir bie finfonifchen unb unter-

haltungsmufihalifchen Senbungen, bei benen toit

ebenfalls Sftets ein Tlebeneinanbetarbeiten be-

merhen muffen, ohne bafj uns biefes Ttebenein-

anber iiber3eugen hann.

Unfer Ihema lenht uns bann roeitet auf bas

organifatorifche Dethaltnis oon funhifchet unb

6ffentlich,et Taufihpflege hin, bef[en notroenbigc

Entroichlungslinie auch nur burch eine [tarhe mu-

rihalifche fion]entration toeitetgefiihtt toetben

hann, — eine Ron3enttation, bie bie otgani[a-

toti[chen £ntfaltungsmoglichheiten eines fo gtopen

murihalifchen 6ebietshteifes roie bie bes Ttlufih-

funhs heinesroegs oerhennen foll, abet auch 3U
"

gleich bie aUgemeingultigen IDefensgtunblagen

bet mufih, an bie jebe mufihalifche Tatigheit ge-

bunben ift, im puge behalten mu(3.

THit toollen bamit nun heinesroegs ben Gebanhen

ber De3entralifation fiir bie Triufih ablehnen. £s

hanbelt fich hierbei nur um bie ooraus3u-
f eh enb e £infictit, bie roir aus bem hulturpoliti-

fchen TDerben unb TDefen unferer 3eit auch fur

bie Triufih getoonnen haben: Da^ jebe De^entrali-

[ation nut bann £ebenshtaft t\at, roenn hintet ihr

bet fuhtenbe TDille ber hultur- unb f adrjlidi-be-

bingten Ron3enttation fteht.

5unlimufihalifdic flusleft

miinchen (22. lTlat3) fehte fich mit bet Senbung'

„]unge beutfche TTlu(ih" fiit 3eitge-

noffifche fiomponiften ein, bie bem mufihalifdien

5chaffenshteis bet fj3. feht nahe ftehen. In ben

hietbei oorgetragenen DJerhen oon Spitta, £auet,

Schafet, Triaas3 unb Dresgen aujkrt fich ftarh

bet £inf Iuf3 bes £iebetftils bet fj3. Ttatiirlich hat

hietbei bie fo Dom Dohal[til beeinf(upte 3nftru-

mentalmufih noch bie flufgabe, nach ITlaljgabe

bet oerroenbeten TTTittel biefe hompofitionstech-

nifch roeiter 3U Dertiefen, roie es 3. D. 6erh,arb

Triaas3 in feinen „Fjanbroerhertan3en" tut.

Pjambutg (5. ppril] erinnerte mit einem feht grof5-

3flgig aufge3ogenen Drahmshon3ert an

ben oor 40 3ah,ren oerftorbenen Trieifter. Das

Drogramm nannte Rlaoietlieber, fiir bie fich Rarl

£rb, begleitet dou £. Rtuttge, toirhfam einfetjte.

Die otch,efttale 6e[amtleitung hatte pltmeifter

lTlat Jiebler, ber mit bem ihm beteits [eht

oetttauten Pjambutget funhorchefter eine rounber-

oolle puffuhrung ber 4. Sinfonie barbot. Dorher

hotten toit bas Doppelhon3ert fiir Dioline unb

Dioloncello. Die Solopartien fiihrten lTtas Strub

unb £ubroig fjoelfcher aus, bie an fich [eht gut,

abet manchmal in bet puffaffung nicht gan^ ein-

heitlich fpielten. fetnet nannte bas Ptogtamm

noch ben 6efang bes Tiinalbo „Stelle h^t ber

golbnen Tage Patabies" aus ber gleichnamigen

Rantate „Tiinalbo" fur Tenorfolo, £hor unb Or-

chefter, bei bet [ich, ber TTlannetchot bes Tieichs-

fenbets feht gut betoShtte.

£eibet fiel mit biefet Dtahmsfeiet eine anbere

mufihalifdi roertoolle Senbung 3ufammen:

£eip3ig (5. pptil) : „ D n b e u t f ch e r 5 e e l e ",

tomantifche Rantate oon fjans D f i 1 3 n e t , doii

bet toit hauptjachlich nut ben 2. Teil hSren honn-

ten. Die 6efamtleitung hatte fjans TDeisbach
unb befchlofj mit biefem Ron3ert bie Tieihe ber

offentlich.en Ron3erte, bie ber Tieichsfenber £eip3ig

alljahtlich mit bet Tl5.-fiulturgemeinbe oetanftal-

tet. Die puffuh.tung roat eine gan3 oorttefflidie

unb ber Einbruch hiinftlerifch fehr ubet3eugenb.

pn biefem Etfolg tiatte bas feht gut abgeftimmte

Soliftenquattett oon Tiia 6inftet, £ote 5ifch,et,

Puguft Seibet unb Johannes IDilly einen ge-

biihtenben pnteil.

Berlin (6. pptil) btadite in einem fion3ert bet

Detlinet Philharmoniher unter Eeitung oon fjein-

ridi Steinet neben Dtiinnhilbes Schluf5gefang aus

bet estterbammerung jtoei 3eitgenSfrtfdie THethe:

1. als Erftauffuhrung bas Diolinhon3ert oon Paul
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Gtanet unb 2. 3toei DtriiefterfiE&er oon Ttlar II o -

nifdi. TJJilhelm Sttofj, bet bas Ronjctt bereits

in fioln urauffiirjrte, 3eigte bei bet UJiebetgabe

bes Solopatts fein gtofses geigertfcrjes fionnen.

Die £iebet oon TTlat Donifch, bie Bnni Ronehni
(Soptan) toith(am tiotttug, finb feht fatbig in-

fttumentiett unb roeifen hietbei ih.te Detbunben-
heit mit bet mufihalifchen Tiomantih auf.

rjambutg (?. Bptil) toibmete in feinet Senbeteihe
„Die notbifcheBtuche" bem finnifchen fiomponiften
Utho fiilpinen einen fiammetmufihabenb,
bet u. a. als £tftauffiihtung bie Sonate fut £ello

unb filaoiet, BJeth 90, btachte. Das TJJerh hintet-
liep' einen murihalifch feht gefthloffenen Einbtuch.
£ello unb filaoiet finb tonlich ausge3eichnet auf-
einanber abgeftimmt, unb eine feht ptagnante
Thematih fotoie ftets mathante Stimmfuhtung
oetleihen bem TJJeth einen feht eigenen Rlang.

Ptofeffor Paul Etummet (£ello) unb bie Sattin
bes fiomponiften, TTlatgatet Rilpinen (filaoiec)

toaten uottteffliche Jntetpteten, bie ben hammer-
mufihalifdien Ehatantet bes Stiiches fehc einheit-

lich batftellten.

Deutfd)lant>fenDer (S. unb 13. Bptil) Detanftaltete
3toei fion3ette mit 3Eitgenbffifcf|en fiompofitionen.
3m etften fion3ett bitigiette Pjetmann Stange
bie „fileine Sinfonie", TJJeth 5, Don fjans ID eb i g,
in ber bie mu(ihalifdie Ron^entration unb bas
gefunbe, eigene filanggefiihl bes fiomponiften ^um
pusbtuch ham. Danacb fo!gte bie Petheofuite fut
Blafetotcheftet non Retmann Srabner, bie

fich mit ihtet thematifchen Eingangigheit fotoie

abet auch thythmifchen unb harmoni(chen igen-
heit feht gut fut ben Tiunbfunh eignet. Den Bb-
fchlufj bilbete bie „5infonifche fantafie fut 6to-

fjes Otcheftet: Tlachtgebanhen" oon Ebmunb
5 di t o b e t. Det Titel hann fchon oettaten, bafj

fidi bet fiomponift an ben fpattomantifdien Stil

bet Tonbichtungen anlehnt, ben et mit einet fat-

bigen 3nfttumentation, toenn auch manchmal
lytifdi ettoas bteit gehalten, etfullt.

Die 3toeite Detanftaltung fut bie fidl £tnft fiir-
ften mit toatmem 3nteteffe einfetite, btadite 3U-
etft bas fdion mehtfach im funh gefpielte „Dot-
fpiel 3u einet fiomobie" oon £ubtoig £urmann,
bet 3u ben TTlitteln bes murihalifch-btamatifchen
Busbruchs gteift, biefe bann untet Beibehaltung
bet tein mufihalifchen fotm fteigett unb mannig-
fach umgeftaltet. Datauf bitigiette fiutt Stie-
biti 3 Sahe aus feinet Ballettpantomime „fiin-

betlieb" fut Soptan, fiammetchot unb Ordieftec.

Det fiomponift ftuht fidl Dortoiegenb auf eine

Dolhsliebetthematih unb oetbinbet abet 3ugleich
Dolhsliebet- unb fiammetmufihftil, bie 3ufammen
eine fltt „Dolhsmatdienhafte Stimmung" etgeben.

Das Dtogtamm frhlofj mit bet „Uhtainifdien
Tan3fuite" oon Pjans Dulletian, bie ben
mufihalifdien Tnollchatahtet unb eigenen Tihyth-
mus bet Subtuffen feht gut ttifft unb oeratbeitet.

(lannooer (14. Bptil) (enbete als nebenfenbet
bes Tieichsfenbets Pjambutg iibet rlambutg ein

feht inteteffantes Ptogtamm mit niet Ot-
cheftet- be3iehungstoeife fion3ett-Datiationen. £s
begann mit ben Otcheftetoatiationen ubet ein

Thema aus Trio3acts „jaubetflSte", DJeth 19, Don
TJJetner Ttenhnet, 3u beffen fiomporitionsftil
roit heute anlfifjlich bet fiolnet Senbung Dom
15. pptil gefchloffen Stellung nehmen toollen.

Datauf folgten bie oorttefflichen Tiohoho-Datia-
tionen fut £ello unb Otcheftet oon Petet Tfchai-
horofhy, bie bet begabte Solocellift oom Opetn-
haus fiannooet, Dernhatb Siinthet, feht mufiha-
lifdl Dotttug. Dann hotten toit bei ben finfoni-

fchen Datiationen fut filaoiet unb Otch,eftet Don
£fat Jtanch ben fchon mehtfadi genannten jun-

gen pianiften £tih Then-Detgh, bet (1*1 auch t)kz

mit einet guten Triufihauffaffung unb hlaten

Spieltechnih butchjetite. Das Ptogtamm fchlo|3

mit bet Utfenbung bet „3mptooifationen ubet ein

eigenes Thema" oon Rutt Sillmann. Det
fiomponift gehStt feinet hlanglidien rialrung nach
3ur fog. Spattomantih. Jeboch gibt ec fich nicht

einet grofj angelegten unb ausgebehnten Pto-
gtammibee hin, fonbetn teilt bie ein3elnen, byna-

mifdi oetfchiebenen Bbfchnitte feines TJJeths oatia-

tionsattig auf unb etteicht bamit eine mufihalifch

oetfelbftanbigte fotm. flbfchliefjenb feien noch bie

£eiftungen bes TUebetfachfifchen Sinfonieotcheftets

untet £eitung oon £bel oon Sofen untetfttichen.

Rtiln (15. Bptil) toibmete ein fion3ettptogtamm
bem Schaffen TJJetnet Ttenhnets, bet (eine

TJJethe felbft bitigiette, unb 3toat 1. bie „Datia-
tionen unb fuge iibet ein eigenes Thema" unb
2. bas fion3ett g-TTloll fut Dioline unb Otdieftet",

beffen Solopott oon 3fabella Schmitj mit gtof3em
fionnen unb mufihalifcti hlaret Pjaitung oorgetta-
gen toutbe. Beibe DJethe laffen fich, roenn roit es

einmal fo bejeictinen biitfen, als pusbtuch eines

tomantifchen Tiegetftils be3eichnen. TJJas baoon
bas Stilmethmal Tiegets ift, honnen roir in ben
Blterationen unb Triobulationsfteigetungen ethen-

nen, roie \iz Tieger befonbets in feinet mittleren

Schaffens3eit 3u eigen roaten. Tiomantifch ift bann
bies, bafj Ttenhnet homporitionstechnifdi feht

ftath Don biefen TTlobulationsnetbinbungen lebt,

ohne abet iibet fle hinaus 5U einet melobifdi

gtofjeren unb hlanglich fteieten £inie 3U gelangen.

fiontgsberg (15. Bpril) hatte untet £eitung non
Ptof. Paul f i t ch o to bie lyri(che Rantate „D a s
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Gleidinis" fuc Soptan- uno plt[o!o, £hot,

Otgel unb Ordiefter non Tliat D o n i [ di mit gro-

f3er fjingabe oocbeceitet. Iler fiomponift behan-

tielt in biefem TOerh nadi ber TettDorlage oon

Pbolf fjo!ft 6as Dergelien unb Puferftehen in ber

Tlatur, bas nun roeiter mit bem Tnen[chenfdiichfal

..oecglichen" roirb. Uas mufihalifche Rlangmate-

rial becoegt [ich im Tonalitatshceis un(eres TJur

unb TTloll, Ber jeboch Burdi plterationen unb

hurjere TTlobulationen ftarh erroeitert b3ro. um-

[chcieben roirb. Die Dohal- unb 3nftrumental-

[timmen [inb feht einheitlich geftaltet, — eine Ein-

heitlidiheir, bie audi in ber forma!en 6efamtan-

lage feft]uftellen ift unb bem UJerhe manchmal

eine gecoiffe Bceite necleiht (felbft coenn biefe

Dteite bann roohl mehr auf bie t e 1 1 1 i ch e pn-

lage 3uruch3ufuhren ift). Defonbere harmonifche

Spannungen erreicht ber fiomponift babucch, bap"

ec in ben melobi[dien Pjauptiinien Bfters einen

Dorhalt betont, ber in ber anberen Stimme be-

reits (gleidi3eitig) aufgeloft ift unb burch bie ba-

burch, entftehenben Sehunbhlange bie hot™-
nifdie Entroichlung fehc beeinflupt.

Stuttgatt (16. Bpril}: £ine gan^ ausge3eidinete

Senbung roac bas fion3ert ber Derlinec Philho-t-

monihec untec £eitung oon Dc. THilhelm D u f ch-

h 6 1 1 e c. £s begann mit bec 3atnarhfch.en „Tnufih

mit Trio3art", beren Hliebergabe t\\zz 3ur £tfullung

bes TOethes rourbe. Dirigent unb Orrhefter [erjten

fid| mit einec au|3etften Rlatheit unb Deroeglichheit

ubec bie Schroiecigheiten bec fiompofition hinroeg

unb ^eigten [chon bacin ihc enges Derhaltnis 3um
THerh.

3m Querfchnitt:

Eine roichtige mufihaliftri-hultucelle pufgabe ec-

fiillte ber beutfd]e Tiunbfunh, inbem er bie 6aft-

[piele ber Dubapefter Philharmoniher unter £ei-

tung ihres Prafibenten £rnft n. Dohnanyi in

Derlin (Deut(ch.ianb[enber), in Pjamburg unb in

franhfurt, 3ugleidi Tniindien) begleitete. Die bac-

gebotenen TOerhe — in Derlin: Deethonen, TDag-

net, Dohnanyi; in fjamburg als pusfchnitt: Doh-
nanyi unb fecbinanb Tiehay; in franhfurt: Doh-
nanyi unb Dla Dactoh — ftellen 3ugleidi bie

roid)tigften Stilpha[en bec ungacifd]en fiunftmufih-

entroichlung bac. Im ecften Pcogcamm feh.en roic

mit Deethooen unb TOagner ben grunblegenben

£influf3, ben bie europaifche unb insbefonbece bie

beutfche 1Tlufih bis 3um £nbe bes 19. Jahchun-

bects auf bie Dilbung unb Entroichlung bec un-

gacifchen fiunftmufih ausiibte. Im 3roeiten Pco-

gcamm 3eigt fich bei Dohnanyi bec ausgepcagte

Sinn fiir einen bynamifrh ftarh abgeftuften Oc-

cheftechlang unb bei Tiehay ber typifdi ungacifche

Tan^rhythmus als formrragenbes Tlioment einer

comantifdi gefarbten filangbilbung. Im Jcanh-

furter Ptogramm brerhen bann bie eigentlichen

ungari[chen Stilmerhmale hetocir, roo Dohnanyi

unb Bartoh unmittelbar auf Bie Ttlotitie unb bie

Tihythmih ber ungacifdien Dolhsmu[ih 3uciich-

gceifen. Bartoh ift es oor allem, bet ab[eits Don

bet Dut-TTloll-riatmonih bie formen unb pus-

btuchselemente bet ungati[dien Dolhsmu[ih in

ihtet Utfptunglichheit unb Ungebunbenheit ecfa£t,

ba3U ben balb fcden unb balb feften Dhythmus
roeriifelcioll anpacht unb tjictbei nodi hon[equent

etnem hunftletifdi eigenen Rlangibeal 3ufttebt.—

Untet £eitung oon G. p. Schlemm bcadite

Fj a m b u c g ein ausge3eichnetes Ptogtamm „pite

Tlieiftet — neuet filang" mit TOethen oon 6. fr.

Hialipiero-Scarlatti, p. Ca[ella (Scaclattiana) unb

0. Derpighi-Tiorrmi (Der 3auberlaben), bie 3ugleidi

Don ben inneren De3iehungen 3toi[ct|en Bet ita-

lienifch.en mobecnen Tnu(ih unb bec mufihalifch.en

Pjaltung bes 18. 3ahthun6etts 3eugnis ablegen.

3n bie[em 3u[ammenhang fei bann auch gleidi

nodi auf bie ausge^eidynete puffuhtung bet mufi-

halifch [ehc fci[dien „ppenninifdie Suite" bes 3eit-

genoffifchen Pieco Calbcini butd] bas Ceip^igec

5infonieotcheftet untet Ceitung non fians TO eis-

b a di hingeroiefen (Teip^ig).

£ine neue TTiufih 3ut puffiihtung non Goethes

$auft, I. Teil (D t e s l a u), [djtieb ]ohannes
Ti i erj. Det fiomponift fteht 6em hlanglidien Pus-
btuch bec fog. Tleucomantih [ehc nahe unb bleibt

ihcem Hbeenhceis befonbecs auch ba nerroanbt,

roo es gilt, bie mufihalifch.e 6eftaltung u n m i t
-

t e l b a t mit bem tettlidien pusbtuch 3U netbin-

ben. — fi o In btadite am Oftetmontag als funh-

utfenbung bie Opetette „Spiel im Siiben" mit bet

Tliufih oon 6uftao Rneip. Tett unb Triufih IS[en

(irh jebodi in heinec TOeife non bem Schema ber

Tlummetnoperette ab. Da^u ham noch bie un-

natuclidie, gehunftelte Umgangsfpcadie, bie man
bodi im Tiunbfunh leidit oecmeiben hSnnte! —
TiS. Saacbciichen (30. Tliar3), ber iibrigens

jeht ein eigenes gro^es funhorchefter 3ufammen-

[tellt, btachte ein feht tempetamentDolles fion3ert

bes £anbesrinfonieordieftecs Saarpfal3 unter £ei-

tung Don Ern[t D o e h e mit TOerhen non Tiadi-

maninoro (filaoierhon3ert mit Gerba Tlette!) unb

Tfch,aihoro(hy (6. Sinfonie). — Gan3 ooctcefflich

roat bas Gaft(piel bet Detlinet Philhatmoniher

untet Teitung non fiatl Bohm im Deutfch-
lanbfenbec, Bec u. a. mit bet 4. Sinfonie

non Dootah einen mufihalifch befonbecen £in-

btuch t)interliep\ — Eine Ucauffuhtung bet fian-

tate „TDann bet jungfte Tag toill roerben" fur plt-

Solo, £hor unb Orchefter oon fjubert Ttiengel-

biet (Stuttgatt) honnten roit leibet nut in
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hleinen Pusfch,nitten oetfolgen. Bet fiomponift

ichnt fidi in feinet hlanglichen Pjaltung an 6ie Ent-

toicklung 6et murihalifri|en Tiomantih an, 3 eig

t

abet 6ann in bet Detatbeitung feinet TTlittel Stei-

getungen, bie auf ein eigenes Ronnen fctiltef3en

un6 ben H3unfch offen laffen, bas gan3e TJJeth

noch einmal gefct|loffen hennen 3U letnen. _ Ber
neue 1. fiapellmeifter 6es TiSs. Roln, GTTIB.

Tiubolf Sd|ul3-Docnbutg, bitigiecte IDe-

becs „f c e i f di ii t\" in einec coichfamen Junh-
beacbeitung Don 6. TJ. Gath. £c betonte beceits

bei bec OuDertiire, bie ja gleichecmajkn eine mu-
rihalifche TJispofition bec gefamten Opec bacftellt,

bie Gefct]loffenlieit bec OuDertiicenfotm, innechalb

bet et bann 6en mufihalifcti-bramatifchen pusbruch
6et ein3elnen pbfchnitte iibec3eugen6 bucch, hlang-

lidie unb bynamifdie pbftufungen untecftcich. puf
biefec Einie betoegte Hdl bann auch, einheitlich unb
hlac bie Puffiih,rung bec toeitecen Opecnteile.

Ti5. TTlundien ecinnecte mit einec fehc feinen

Junhbeacbeitung bec ITiacchenopec „ S ch n e c -

flochd]en" an bas mufihbcamatifctie 5ch.affen

oon Tiimfhy-fiorffahoff. Untec leitung

oon fj. p. BJinter unb fi. Grohe toacen bie

mufihalifdie Pusarbeitung unb 6er 6ramatifdie

Ph^ent fehc gut aufeinan6ec abgeftimmt. TJrei

Tage fpater (18. ppril) befrhlof3 Triundien feine

offentlidie Ronsectceihe „Ecoige 6eut[che
TTl u f i h ". ITJic hBcten 6aDon 6as a-Tnoll-filaoicr-

hon3ert oon Schumann, 6effen Solopact oon Polbi

TTlilbner mufihalifd| iibec^eugenb bacgeftellt

toucbe. TJanach i\otten toic bie „fjiller-Dariatio-

nen" Don TTlae Tieger, beren TJJiebergabe 6urd)

bas TTlundiener funhorch,eftec untec Fj. p. UJinters

£eitung toit an biefet Stelle fd|on einmal hetDOt-

heben honnten.

6 u 1 1 fj e c b ft.

* Budi^r unti TnufiRalicn *
MlllllllMnnminiMMlMHNmilimilHHMIIMMlinilHHimiHIIIIMillHHIHIUim

£in muts Bccthoocnbudi
DJecnec Rotte: Eubroig d a n Beethooen.
Eine TJacftellung feines TJJerhes. TTlat fjeffe TJetlag,

Beclin-SdiBnebecg, 1936.

£s ift eine bec hSd|ften pufgaben bec TTlufih-

toiffenfchaft, 6as Bil6 6et gco^ten lTlufihperfBn-

lichheiten, bucch bie fuc Genetationen bie Enttoich-

lung beftimmt toutbe, ftets neu ubetpcuft ecftehen

3u laffen, ben Gefehen ih,res Sdiaffens nachsu-
fpiicen unb babucct] bem Berftanbnis 6es Genies
— roie 6em 6er Runft iiberhaupt — ben IDeg 311

batmen. Geroifj coenbet fich bie 1Tlufih an bas
Gefuhl, unb mit 6em TJerftan6 allein roir6 man
ihrem TJJefen haum nahehommen honnen, roenn

nicht bas Fjec3 3uoor ben 3ugang ecfchlief3t. Eben-

fo getoi^ ift abet, Dafj eine becoupte £cfaffung
eines 6unftroerhes im allgemeinen 3ugleich 6er

Dertiefung ber Gefiihlsroirhung bient unb ein pet-

f6nlich.es TJethaltnis 3um TJJeth het3uftellen ge-

eignet ift. Ber fiomponift fdiafft ja nich.t aus einem

unberouf3ten TJtange, jonbetn et bebatf 3ur allge-

meinDerbinbliriien Jormung feiner mufthalifchen

£infalle unb Gebanhen eines umfaffenben Ttiift-

3euges, bas ebenfo roie bie Grunblage eines fjan6-

roechs erlernt un6 ftan6ig geiibt roecben mufj.

TJie Sonatenfocm BeethoDens ift in fidi nid|t toe-

niget ftteng unb honbroerhgerecht toie 6ie Juge

Bachs.

Biefe Tatfadien beceri|tigen 3U einec roiffen-
fchaftlichen Tnufihbetcachtung mit bem J\z\

bec Erhenntnis ber pbfidlt bes Tnufihfchopfers

3um 3roeche ricrjtiget Beutung in bec TJJiebecgabe

unb beim rjoren. Jn uectiangnisDollec £ngfticnig-

heit oerharren allerbings norti manch,e prahtifchcn

TTlufihec unb noch. mehr lTlurihfreunbe bei ber

tBrichten Trteinung, 6afj jegliche TJJoctbetcachtung

unb TJJortanalyfe in 6er Tllufih oerfehlt fei. Es

bebeutet letiten Enbes eine Tni^achtung bec pcbeit

unferer TTlunhgenies, einen TTlangel an £hrfurcht,

toenn man ihte Sct|opfungen als Ouelle btlligen

Genuffes, Dagec Echebung obec gar eines toohli-

gen Tiaufdies hinnimmt. Bie Tlutiung 6ec Bec-

ftan6eshrafte an firii i ft nodi nicgen6s fd]a6lich

geroefen, fon6ern Ie6iglich ihre falfdie pnroen-

6ung. TJJit haben Betittungen genug in bet Tnufih

etlebt, roie bie mathematifche Beutung Beeth,ooens

bucct] fciti Cafficec, bie „Uclinien" Pjeinridi Schen-

hers, bas hatrnonifche Syftem pcnolb Sdionbecgs

Es ift eine eigenactigeTatfache, 6af3 es fidi bei benUr-

hebern folcher Theocien faft ausfchlief3lidi um
]u6en han6elt. 5ie follen nidit mehc fcuditbace

toiffenfchaftliche pcbeit in Beccuf btingen butfen,

6enn roir erhennen fie heute als 6as, toas fle flnb,

un6 toit iibetroin6en fie bamir.

Biefe Botbemerhungen etfcheinen nottoen6ig,

roenn im folgen6en auf bie Batftellung Beet-

hoDens hin9™iefen roit6, 6ie Prof. Bt. BJetnet

Rorte, ber Berttetet bet Tnufihtoiffenfdiaft an bet

Unioerfitat Tnunftet, gegeben n.at. Bie Gefdiirfite
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leh.tr, 0Q& bas Bilb unfetet gto|3en 1Tiufihet fpate-

ftens alle fiinf3ig 3at|te neu g eseichnet roetben

mu(5, roeil jebe 3eit fo tiiel aon ititem eigenen

6eift hineinbeutet, baf5 eine Tieinigung bes Bilbes,

ein 3utiitkgteifen auf bie alten Quellen unb bas

TDeth als bem bleibenben Detmachrnis unetlaplith

toitb. TDohl ift fiit Beethooen bie umfaffenbe

Stt|ilbetung bes £ebens rjon TDheeloch Thayet in

ber aon fjugo Tiiemann etgan3ten faffung bei

toeitem noth nictit iibetholt; abet bie Riditungs-

lofigheit bet 3utiichliegenben 3aht3ehnte hatte [o

bo[e Denerrungen (am [thlimmften in bem oet-

bteiteten BeethoDenbuch bes 3uben Paul Behher)

gebtadit, baf3 eine neue, gut funbiette Bustithtung

3U ben btinglichften fotbetungen bet TTlufihrDiffen-

fd]aft gehbren muf3te.

fiortes BeethoDenbuth Detfudit „an fianb bet

ID et h e ben Schaffensroeg bes lTleifters 3U um-

rei(3en". Es t\e\$t in bem Seleitroort fetnet:

„plles, toas iibet ein fiunftroerh aus3ufagen ift,

muf3 [einer Erfcheinungsform immanent fein!" Da-

mit ift bet Charahter bes Buches feftgelegt. puf

40 Druchfeiten tottb einleitenb in uber(icritlidiftet

E0eife bet £ebensgang gefdiilbett, unb bet Det-

faffet ftellt ttoti ber fiiir3e feiner Darftellung noch

manchen 3rrtum tichtig. Det Sthtoetpunht tuht

bann in bet TDerhbetrachtung. Dabei geh.t fiotte

auf3etotbentlith fyftematifch not. Er ftrebt nicht

etroa eine pnalyfe ober eine Be[chreibung [amt-

licher SchBpfungen Beethooens an, [onbern er

greift 3ur ausfuhrlichen Dar[tellung bas fur bie

Enttoirhlung bes petfonlich.en Stils UJichtige het-

aus, roahtenb alles ubtige roenigftens hur3

diarahterifiett unb eingeotbnet roirb. 5o hommt

es, bafs einige THerhe ber — namentlich frtihen

3eit — ausfiihrlich betrachtet roerben, um baraus

bie Elemente bes Beeth,oDenfdien Schaffensftils

iibet^eugenb ab3uleiten. DieBehanblung bes etften

Stteichquattetts in f-Dut (THeth 18 Tlr. 1) roirb

babei 3U einem Derfuch ber Grunblegung einet

einroanbfreien organifthen Tnufihbettarhtung. Da

tBilhelm IDethmeiftet: Det Stilroanbel in

beutfd]er Dichtung unb nTufih bes

18. 3arhunberts. In: Deue Deutfd)e Jot-

fchungen. pbtetlung Tnurihroiffenfd|aft. 3unher

& Dunnhaupt Detlag, Betlin, 1936.

Die notliegenbe ptbeit ift ein roertDoller Beitrag

3u einem bet Dielgeftaltigften unb feffelnb[ten

Ptobleme bet beutfd]en Seiftesgefchidite. TDeth-

metftet behanbelt ben Stilumbtuch im 18. 3aht-

hunbett, ben Qbetgang Dom Batoch 3ut filaffih

in Tnufih unb Dithtung. £t fietit „beibe hunft-

gefd]ithtlichen Enttotchlungen innethalb bet beut-

fd)en Derhaltniffe bes 18. ^ahttuinbetts 3ufam-

bisher noch heine allgemetn anethannte TTlufih-

afthetih ge[chtteben toutbe, muf3 nut 3u oft bet

methobifdie THeg im Bahmen einet TJatftellung,

roie f»e ^octe gibt, 3unor begriinbet unb entroichelt

roetben. Das fiunftroerh roirb roebet etlautett noch

gebeutet. pis fititetium gilt tn etftet £inie bie Be-

obachtung bes Fjfitetlebniffes. Tnan hann Dielleidit

oon einet mufihali[chen San3heitsbettathtung

fpetchen. Dte mufihalifdie fotm ethalt babei iibet-

haupt etft eine Begtiinbung ihtes Sinnes. 3n hti-

tifdiet TJ3eife fetit fid] fiotte mtt ben bishetigen

TTlethoben bet Deutung BeethoDenfrhet Tnufth aus-

einanbet. Det uon ihm befditittene DJeg beptit

etne folche Ubet3eugungshtaft, bafj es fiit ben

benhenben THufihet einet TDibetlegung bet ftuhe-

ten Tnethoben haum noch bebatf.

3n tetchem Tnaf3e toetben auth bie 5hi33en h^t-

ange3ogen, toeil ihte Segenubetftellung mit bet

Enbfaffung toettDolle Sdiluffe iibet bte ptbeits-

toeife BeethoDens geftattet. Die hon3enttiette

Schteibatt Rottes 3roingt ben £efer 3um Dach-

benhen, unb auf3erbem ift bie fjeran3iehung ber

TJJerhe unerlaf3liche Dorausfetiung fiir bas Der-

ftSnbnis ber Etn3elangaben, toie \ie etroa bei ber

Betrachtung ber Etoica, bet TTliffa folemnis obet

bet Tleunten Sinfonie 3u finben fmb. TDenn man

ftch etft einmal gan3 hinbutdigele[en hat, toitb

man mit Eenufj unb mit niel Tiutien immet toie-

bet auf bie meht obet roeniget umfangreichen

Betrachtungen ber Ein^elroerhe 3uruchgreifen

honnen. Ein uberftchtliches Tiegiftet ift babei ein

gutet fjelfet.

So liegt hier ein Buch Dor, bas geeignet 3U fein

[cheint, auf lange 3^it hinaus einen TDeg 3U

Beethooen 3U 3etgen, ber in biefem falle nictjt

rnehr burch beltebige anbere TJJege abgeloft roerben

hann. Es ift etn Buch, bas feinen £efer ftanbig

begleiten mufs, roenn Itctl oie barin enthaltenen

£rhenntniffe ausroirhen follen. Tn.it Dotenbei-

fpielen unb Bilbtafeln ift bas TDerh oom Derlage

reidi ausgeftattet. fjerbert Serigh.

men als einheitliche geiftesgefchiditliche Beroe-

gung", um fo bie Stilroenbe „als beutfdies Schich-

fal 3U begreifen, an bem roir ben Umbrudi un-

ferer eigenen 3eit tiefet oetftehen unb feine ge-

fdiichtliche Sultigheit etmeffen honnen".

Diefe pufgabe, bei bet alfo bie tiefgteifenbe Det-

anbetung bes Tnenfdien felbft im TTlittelpunht

fteht unb bas Etroathen eines neuen Semein-

fchaftsgefuhls, tottb mit einleuajtenbet toiffen-

fchafttich.et TTlethobih geloft. pngetegt unb beein-

fluf3t namentlich butch Dilthey fut bas Sebiet bet

Dichtung, butch Ruh, Sienets, Tlohl, Beching unb

Danchett fut bas bet Tnufihtoiffenfchaft oetgleicht
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ITJerhmeifter nur rein mufif?a[ifdi nerftanbene TTlu-

fihftuche, alfo 3nftrumentalroerhe, unb rein bid]-

terifdi aufgefafjte Hlerhe, namlidi Dersbiditungen

an fianb hur^er diarahteriftifcher Beifpiele ein-

3elner fiiinftlerperfonlich.heiten, um auf biefe

lDeife 5unachft einmal eine fefte piattform ber

Dergleidismoglichheiten 3U ftf|affen, roas bei

einem Dergleidi ber grogen formen auperorbent-

lidie Sdiroierigheiten t|fitte. Die Typenletire unb
bie Generationslehre erroeifen (irii in einer folge-

riditigen unb hlugen pnroenbung als geeignete

TTlittel, troti ber £igengefetilidiheit beiber fiunft-

gattungen giiltige Stilhriterien 3U fch.affen. £s
3eigt fidl, ba£ auf biefe lTJeife Rlarhdt in bie

oft nerroirrenbe Stiltutle bes 18. 3ah.rhunberts

hommt, baf5 burch. biefe fynthetifdie Unterfuch.ung

— infofern bas lTJefentlic(ie ber bistierigen Ein-

3elmethoben ber 5tilunterfudiung gefdiicht 3U-

fammengefapt unb roeiterbauenb prahtijch ange-
roanbt roirb _ ein umfaffenbes unb riielfeitiges

Dilb bes geiftigen Umfdirounges gegeben roerben

hann. Es roirb babei hein Pjehl baraus gemactit,

baf3 „bie gan3 Derfrt|iebene probtematih unb bie

Derfd)iebenen 3eitlich.cn flufgaben beiber fiiinfte

einem Dergleich, erheblidie Sdiroierigheiten ent-

gegenfehen", aber ber Dergleich. felbft, bie Be-
traditung bes Derhaltniffes Don Derfonaltypus

unb 3citftil an funf Dergleidisgruppen: J. S. Bach.

— Broches; pt|. £. Bach. unb G. Zi\t. IDagenfeil

— Gellert; J. Stamitj unb f r. Bech — TTlaler lTlul-

ler; ]oh.. Chr. Badi — TJJielanb unb lTlo3art —
Goethe, erfctieint burdiaus einleuditenb im Pjinbtich

auf bas 3iel, „oon ben Unterfudiungen auf htein-

ftem TTaum einen 3ugang 5U lehten roeltaufcfiau-

lichen Dorausfetiungen im DJerh ber nTuriher unb

Dichter 3U finben". ITlan roirb babei haum jeber

Definition bis in bie letjte Jolgerung 3uftimmen

braurhen: bie entfch,eibenben Begriffe finb iiber-

3eugenb bargetegt, fo bap bie innere Struhtur bes

Stils, feine Bebeutung fiir bie roeitere ntroichlung

unb auch. fur unfere JzU beutlich roirb. Ein ergan-

3enbes Rapitel iiber bie 3eitgenoffifche TITufih-

afth.etih Schubarts 3eigt, bap ber Stitumbrudi ber

Generation bes Sturmes unb Dranges roeitgehenb

berouf3t geroorben roar.

Die formulierungshraft, bie hnappe, beftimmte

unb aus griinblidiem TJJiffen gefch,6pfte Betrarh-

tungsroeife TJJerhmeifters rierbient auch beshalb

befonbere Beachtung, roeil fie nicht im ein^elnen

ftechen bleibt, fonbern bei aller TJJiffenfchaftlich-

heit eine lebenbige Entroichlung unb ein grofses

ITJerben 3U oeranfdiaulidien nermag.

Pjermann fi i 1 1 e r.

friebridi Blume: Die eoangeltfdie fi i r -

dienmufih. 3n ber Tieihe: rlanbbud] ber THu-

rihroiffenfdiaft. Pjerausgegeben oon Drof. Dr.

Buchen. Potsbam, flhabemifctie Derlagsgefellfchaft

pthenaion m. b. fj.

TJJotil felten befriebigt bie £ehture, ja, bas Stu-
bium einer gebiegenen forfchungsarbeit in fo ho-
hem TTlaf3e ben £efer roie bie oorliegenbe oor
einigen Tahren h«ausgegebene prbeit oon Blume.
TTlit Genugtuung honnte ber fadituchtige Beurteiler
im £iteraturoer3eichnis oon ber Jlngabe ber Spe-
5ialliteratur 5ur eDangelifch,en fiircr)enmufih oon
1750 an abfehen, ba „biefe £iteratur oorroiegenb
aus ber eigenen Befchichtsforfchung biefes 3eit-

alters befteht". In ber Tat ift bies in brei gropen
flbfchnitten hulturgefch.ichtlicher Perioben uber-

fich,tlich unb planooll geftaltete UJerh bie erfte
bis ins fileinfte hulturhunblich. hritifch unb erieb-

nishaft nahegebrachte Darftellung Dom TJJerben,

Bliihen unb Derpnhen ber eDangelifdien fiirdien-

mufih, unb auf lange Sicht roohl audi bie ein^ige;

benn fl. Scherings murihgefchichtlicher Derfuch iiber

biefen Gegenftanb in pblers „fianbbudi" ift nur
hur5 unb ftellt fich nicht biefe hulturhunblidien

pufgaben. Srofjartig ift bie riaupteinteilung, bie

bem oerhei^ungsDollen, tiefen unb geroaltigen fluf-

taht ber Heformation mit hymnifcher fir8nung

burdi bie „fruhproteftantifche figuratmufih" (Toh.

TJJalther unb Georg Tiharo) bie Glan^^eit eoange-

tifcher TTlufih non 1570 bis 1740 folgen lapt unb
im abfdiliepenben (etroas 5U hur^ geratenen) fia-

pitel ben rafdien Derfall bes hirdilichen Ethos unb
ber ihr geroibmeten Tnufih befdireibt. Diefe im

flnfchlufj an bie hirchengefdiiditlidie Einteilung

oorgenommene Dispofition, „Tieformation _ fion-

feffionalismus _ Jnbifferentismus", henn5eich.net

bas ernfte Streben bes Derfaffers, unb mit oer-

bliiffenber Ronfequen5 unb ejahter Tiiichfidits-

lofigheit fiihrt er ben Gebanhen burch, baf3 brei

Trierhmale fiir bas Stehen ober fallen ber Rirchen-

mufih entfdieibenb finb; 1. ihre Gegenroartsoer-

bunbenheit, ih,r a h t u e 1 1 e r Eharahter; 2. ihre

Dolhsoerbunbenheit, ihr nationaler Charah-

ter; 3. ihre TrabitionsDerbunbenheit, ihr litur-
gifdier Eharahter. £s 3eigt pdi, bajj im Der-

laufe ber Jahrhunberte eine biefer I0ur3eln nadi

ber anberen abftirbt: 3uerft horte bie Trabitions-

oerbunbenheit auf, als bas Tiitual ber fiulthanb-

lung fidl auflocherte unb ihre allgemeinDerbinb-

lidie Tlorm Derfdiroanb; bas Tlationalgefuhl unb
bamit bie Dolhsoerbunbenheit gingen unter im

Dreifjigjahrigen Rrieg mit anfchlief3enber Jnoapon
frembnationaler fiunftftromungen; bie flufhlarung

fdilieplidi nahm ihr bie Gegenroartsoerbunbenheit,

unb Bachs fpate fiantaten ragen als letjte fiunb-

gebungen eines nergangenen Geiftes in eine 3eir,

bie pe nidit mehr nerfteht unb rourbigt. fortan ift
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bie eoangeli(che fiirchenmufih in TJeut[chlanb nidit

mehr ,.fiern unb firone ber beutfchen Triuph, fon-

bern Tlebengebiet unb Tummelplah fiir hleine

6eifter".

Jm ein5elnen enthalt bas Buch eine Jitlle non Er-

henntniffen, bie iiber ben rein hiftorifchen IDert

hinausgehen. TJie f eftftellung, bafs es im einftim-

migen 6e(ang heine polymetrifdien Urfotmen gibt,

(ba fie nur ber figurietten TTlufih entnommen fmb),

roie Dor allem auch jene brei 6runbmerhmale foll-

ten ber heutigen Tugenb- unb Dolhsmufih 3U ben-

hen geben. TJie Tiehabilitierung bes £e TTlaistre,

bie erftmalige Unterfuchung uber bie lateini(che

fiunftmufih im 16. Jahrhunbert, bann bie Bebeu-

tung bes Orlanbo bi £affo, ber ber fiunft bas Se-

prage gibt — unb nicht bie beiben Gabrieli unb

TJenebig! — feien als in3elh,eiten genannt; im

ubrigen ift es nicht 5roechmaplg, Teile hetaus3U-

greifen unb hict hur3 3U ftreifen; es ift alles aus

einem 6up\ TJie liebeoolle pusfuhrltchheit bes Tie-

formationsabfchnittes erroecht bas Bebauern, ba(5

nidit auch Schuh unb Bach fo allumfaffenb ge-

5eich.net finb; boch auch in biefet raumlichen 6e-

brungenheit enthullt fi(±i eine junbgrube giiltiger

pnfch,auungen, bie ungemein anregen. TJie Tafeln

unb pbbilbungen, in ber fur pthenaion behannten

Sorgffiltigheit unb gefdimachriollen Sdionheit, [irib

roertooll unb bereichern bas tieffdiurfige TOerh,

bas iiber ben engen Tiahmen ber fiitch.e hinaus-

gehenb allen benen anempfohlen roeriJen hann,

6enen es mit ber TJflege beutfd|er fiultur ernft ift.

Paul Egert.

6eorg SthOnemann: Juhretbutchbiebeut-
fd)e Chorliteratur, Bb. 2 6emifchter Chor,

Sonberausgabe 1, Seiftlich,e Chore fur bie eoan-

gelifche Rirche. Pjerausgegeben im puftrag ber

Tietchsfachfcf|aft fiit Chorroefen unb TJolhsmuph

innerhalb ber Tieichsmuphhammer. Berlag fiir mu-

rihalifche fiultut unb TDiffenfchaft, TDolfenbiittel

1936.

Um eine tlbetficht iiber bie auch gerabe in ihren

toertoolleren rfcheinungen leh.tn.in geroaltig an-

gefditoollene Chorliteratur ringt jeber fiirch,en-

mupher. fietner hann alles haufen, nicht mal alles

miditige anfehen unb im Sebachtnis behalten. TJaf3

ba bie Beichsfachfchaft uns ein Pjilfsmittel in bie

fjanb gibt, muf5 ihr gebanht toerben.

Seorg Schiinemann gliebert ben Jiihrer in bie

Sruppen: I. £iturgifdie ChBre fur bas Rirdienjahr,

II. 6eiftliche Chore, III. pngang, lateinifche TITeffen

unb TiTotetten alter TlTeifter. Bei ber Untergliebe-

rung bes erften Teils folgt et bet Einteilung bes

branbenburgifchen Sefangbuches, toobei unter

jebem liturgifchen Stichroott 3unadift bie toichti-

geren Chorale mit Pngabe Don Satjen ausgefiihrt

finb, unb banach allerlei TTlotetten unter bem

Tlamen bes fiomponiften folgen. TJer ^roeite Teil

ift gegliebert nadi nTotetten unb getplichen £ie-

bern. Beibe Teile bringen im Schluf5abfchnitt eine

Uberpcht iiber einfchlagige Sammlungen.

TJiefe Einteilung entfpringt bem UJunfche, ben

fiitchenmufihern bie TJurchpcht butch ben Stoff 3U

erleichtern. Es ift aber behannt, ba£ bie 5toff-

einteilung bes 6efangbuches an fitti (chon nicht

ohne TTlangel ift; ihre Un3ulfinglichheit offenbatt

fie neu in bie[em Buch, bas fiir bie nicht unter-

3ubringenben Sachen bie fiategorie ..TTlotetten unb

geiftliche £ieber" bem 1. Teil anfugen mufs, roas

nicht nur eine unhlate Uberlagerung 3U ben Sach-

punhten bes 2. Teils, fonbern auch feltfame

TJaarungen ergibt: Pjier finbet man Sahe 3u

„Schonfter fjerr 3e[u" neben bem 6efamtoer3eim.-

nis ber Bachfchen TTTotetten.

UJir glauben, bafs man beffer ooran harne, toenn

man nach fotmalen Sefichtspunhten einteilte,

alfo: I. Choralfahe (auch mit 3nftrumenten, etroa

Barenreiter-pusgabe 775] alphabetifch nach ben

TlTelobienamen geotbnet, IJatallelmelobien mit

fjinroeifen auf ben gebrfiuchlidiften ober Stamm-

namen; II. Spruchmotetten, nach ben Bibelftellen

3u orbnen; III. TTlotetten unb £iebffih.e auf frei

geftaltete (Schuh.-5pitta Cantiones (acrae) unb aud)

bichteri[ch geformte Teite (Diele Bei[piele in ben

£o[en Biattern), biefe nun nach Stichrootten ihtes

3nhalts georbnet; IV. Rantaten, Bafponen unb

Oratorien; V. Sammlungen. BJir haben mit biefer

Einteilung gute £rfahrung gemacht. TTotig ift aber,

bafs alle noct) 3ugfinglichen 5ammlungen oollig

burdigearbeitet roerben unb in allen Ein3elftuchen

unter I bis III b3to. IV etfd]einen. TJas puffuchen

bes fiir ben geiftlichen Sebanhengang infd]lfigi-

gen barf man fchon bem Rirchenmupher iiber-

laffen, oon bem man boch fchlief3lich Derlangen

muf5, bafs er roo fchon nim.t fein Pjanbroerhseug

als 6efangbud], Choralgut, Bibel ufco., fo boch.

roenigftens bie ^uganglichen fjilfsmittel fur [olche

feftftellungen hennt.

5olche Einteilung, bie eine [achliche Unhlarheit

ber orbnenben Sepchtspunhte unb bie baraus fol-

genbe oielfache Uberfchneibung nermeibet, tourbe

auch bie bibliographifche ptbeit feht erleichtern.

Jm DOtliegenben Buche ift leiber ntcht aus3U-

madien, nad] roelchen 6ertchtspunhten ettoa TTlo-

tetten auf bie 2. nach fiomponiften georbnete

fjfilfte ber IJunhte I, 1—20 ober I, 21 ober gar

II, 1 sugeorbnet [inb. Bebauerlich i[t auch, bafj

noch Decfchiebene TiiichpSnbe ber orbnenben

TJurcharbeitung fteh,engeblieben finb (5. 4? tauchen
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untet I, 5 Oftetn plotilidi Pfingfr- unb Ttinitatis-

lieber auf; Die Dulpiusmotette S. 51 am Schlup"

gehort 3um Sonntag TTli(ericorDias Domini unD

ift im tiorliegenoen Sdiema gar nicht unterju-

bringen. Seite 56/57 (tehen unter Trinitatis

PfalmlieDer, Tieformations- unb Totenfeftmotet-

ten, roofur bodi eigene pbteilungen oorhanDen

finD; atinlidie Jtttiimet Seite 65, 67, 68, 71,

75/77, 79, 81, 82 uff.; iibtigens feh.len nollig

bie Sdiiiti- unb Ptaetotiusausgaben oon Uitt-

berner, bie feh,r oetbteitet \inb).

£s ift ja nun babei bie Sditoietigheit bes Untet-

nehmens nicht 3U oethennen. 3u bet Jtage bet

Einteilung ttitt bie ber pustoahl, bie im gan^en

toohl gelungen et(dieint; ein paat ootlaufig nodi

unumganglidie labenhiitet toetben mit bem d81-

ligen Eintiichen unb Tatigtoetben bet jungen

fiirdienmufihergenetation iiberrounben unD fut bie

nachfte puflage entbehrlich toerben. 3u Danhen
bleibt Seorg SchUnemann, einen Stunbftoch gelegt

3U haben. TDcnn et fleiplg gebeffett, butdujeat-

beitet unb geftaltet roitb, hann ein unentbehtlidies

PjanDbudi bataus toerben. Dap" Sdiiinemanns

fuhrer noch faft ein3ig bafteht in ptt unb Umfang
— eben ift oon Joachim pltemath ein ahnliches

Buch erfchienen, bas ben etiangelifchen Chotal in

Chot- unb 3nfttumentalfahen Datbieten toill —

,

fid]ett ihm eine toeite TJetbteitung. TOenn Det Birte

Des putots, an bet Detbeffetung mit3uatbeiten,

alljeitig entfptochen toitb, hSnnte eine toichtige

ptbeit in Sang hommen.
TTlattin fifch.et.

*

Deutfd)es mufihjah,tbudi. 3ahtgang 1937. fjet-

ausgegeben tion Tiolf Cun3. TJotn - TJetlag,

Berlin.

£s roar 1923, als Tiolf Cun3 3um etften TTlale ein

„TJeutfches nTurihjahtbudi" hetausgab. TJamals

toie hcute beftanb es aus einet Jolge oon puf-

fahen 3U ben ootfchiebenften ahtuellen 1Tiufih-

fragen. TJer neue BanD t\at ein Seleitroott oon

Pjans Pjinhel unb TJaul Staenet. Untet TTTitatbei-

tetn finbet man Tieiner Schl6f(er, TTJilhelm Tiobe,

Tiubolf Schul3-TJotnbutg, Jriti. Stege u. a. 3toei

Beittiige ubet Otganifationsftagen Det nTuph

etfcheinen befonbets toichtig: Otto Beneche iibet

„6emeinntihige "mufikpflege" unb BuDolf Sonnet

ubet „Tnu(ihatbeit bet TTS.-Rultutgemeinbe".

plfteb oon Ehtmann: fj u g o TJ3 o l f . Sein Ceben

in Bilbern. Bibliographi(ches Jnftitut, Ceip3ig,

1937.

Jn ber neuen Jolge oon meyers Bilb-Bfinbchen

erfcheint auf 40 Seiten in fileinfotmat ein 3uner-

laffTger pbri^ oon Pjugo I0olfs Ceben, Der Durch

oiel pnehboti(dies aufgelochert tootben ift. TJen

Pjauptteil bilben 40 Tafelfeiten auf fiun(tbtuch-

papiet, auf benen DieTJJelt Pjugo TJJolfs unb fein

eigenes Ceben lebenbig toetDen. Bie 3llufttationen

finb oetftanbnisooll ausgefuct]t unD gut teptobu-

3iett.

Rurt Johnen: pllgemeine Tnu[ihlehte-
Derlag oon Philipp Tieclam jun., Ceip3ig, 1937.

Jn auperfter fiur3e unb (eht ubetjichtlich oet-

mittelt bas BanDdien Die lemente Det Tnufih-

lehte. Es toitD in etftet Cinie Dem T!TufihfteunD

helfen, bet fidi (dinell eine Renntnis bet StunD-

tatfachen oer(chaffen roill. Die oon 3ohnen ted|t

erfolgreich angefttebte Doll(tanDigheit toiitbe nodi

einige pngaben iiber Den fiammetton unD 3molf-

tonemufih etfotbetlich machen.

UJillielm pltmann unb DJabim Boti((oto(hy: Ci t e-

tatuto et3 eidinis fiit Btatfche unb
D i o 1 a b'a m o t e. Detlag fiit mufihalifche Rul-

tut unb rjJi((enfchaft, TJJolfenbuttel, 1937.

£s hanDelt Jiet] um eine DollftanDigheit anftte-

benDe, audi ungeDtuchte TJJerhe betiichrichtigenDe

Bibliogtaphie, Die als Semein(chaftsatbeit oon
Den beiDen Detfaf(etn unabhangig begonnen, bis

fich 1932 Botif(otofhy mit Prof. Dt. pltmann

3ufammentat. pngefangen oon Det Citetatut fiit

Btat(che allein bis 3U Den ausgefallenften fiombi-

nationen, Die Die Btat(che als Soloinfttument

enthalten (etroa Btatfdie, Sitatte unD Dioline

obet Btatjche, Rlarinette unb Ronttaba^), ja felbft

Die TJJethe mit obligatet Btatfche in Otchtftet-

unD Eefangstoerhen (inD (orgfaltig tegifttiett. pile

Otiginalhomporitionen (inD Den Beatbeitungen

gegentibet gehenn3eidinet. Die Detlage (otoie Die

£t(cheinungsjahte flnD beigegeben. TITan ift et-

ftaunt ubtt Die Tieichhaltigheit Det Citetatut, Die

auch oon Den Btatfchenfpieletn (elbft bishet nict|t

iibetblicht toetben honnte. So toitb bas Buch

nicht nut Tlachfchlage3toechen bienen, (onbetn es

roitD fidiet Das Btatfchenfpiel allgemein beleben

honnen, toie es aud) Die pflege Det neuetDings hi«

unD Da hetAortretenDen Diola D'amore neuen

puftrieb Detfchaffen hann. Eine oetDienftoolle

jjublihation!

Pjons }tngetle: 3ut Enttoichlung Det TTTe-

loDih oon Bach bis m o 3 o r t. Die mufl-

halifche Jntetpunhtion. Derlag BuDolf m. Bohrer,

Baben bei TJJien, 1936.

Pjier liegt enblidi einmal eine ptbeit iibet bie

melobih doi, bie fldi mit einet beinahe natut-
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toiffenfchaftlidi gtun&lich. anmutcnbcn Tn.eth.obih

Otbnung3ptin3ipicn etatbeitct. TJJenn auch nut
ein begtcn3tct flbfchnitt bet Tnufihgefdiidite be-

tuchfirt|tigt tootben ift, fo octmng bie Brbeit ttoti

ihtet Rut3e 6och Bnftofj fut eine umfaffenbere

Buseinanbetfehung mit ben hier aufge3eichnetcn

fragen 3U fein. 5orgfalttg ausgetoahlte Beifpiele

oetanfchaulichen bie Darlegungen, bie pdi etfteu-

lidi non jeglichct Deutung freih,alten. Bie mufi-

hali(die Stilhunbe toitb burch. cine folche Betrach,-

tungstoeife tuchtig Dorroarts gebtacht.

PjerbertSetigh. ;

fiontab fjufd)he: Jtauen um Btahms.
Jticbtich 6utfdi-TJetlag. fiarlsruh,e in Baben,

1937.

Der namentlidi als Brahms-forfch,er behannte
Derfaffer legt ein neues TJJerh oor 3um Th.ema:
Btahms unb bie frauen. TJem Charahterbilb bes
Tneiftcts ncue 3uge hin3U3ufugen roat toohl haum
beabfiditigt, unb fo batf man auch. bie Tlot-

roenbigheit bct Publihation iibethaupt in frage
ftcllcn, ba bas TDefcntliche 3ut Erhenntnis bes
TTlenfdien Brahms unb feines TJJerhes bereits

gcfagt rootben ift. Ummerhin mag mandiem
Brahms-Berchrct audi eine fo ausfuhrlidie Schil-
berung ber „fulle ebler TJJeiblichheit, bie im Cebcn
bes Tneiftets eine Ttolle gefpielt hat", roillhom-

men fein, 3umal fjufdihe feinen Stoff mit ein-

gehenbet Sachhenntnis unb im leichten piauber-
ton lefenstoett madit. Tlidit nur — aujkr bcr
TTlutter — bie bebeutenbften aus bem frauenhreis
um Brahms roie Clara Sdiumann, Bgathe Don
Siebolb, £lifabeth oon fjer3ogenberg, ]ulie 5ch,u-

mann, Bertha faber, £mma Engelmann, TTlaria

fcllinger, Ellen frcifrau oon fjclbburg, £uife

Trieyer-Buftmann, pmalic Joachim, fjcrmine Spics
unb Blice Barbi roerben in ihtem Derhaltnis 3U

Btahms unb feinet fiunft gejchilbetr, bet Rteis

toitb butch 3ahllofe „Prominente", toie es im Jn-

haltsoet^eichnis t\z\$t, unb eine gtolk Schat oon
fiunftlerinnen ettoeitett. TJabei toeip' fjufchhe

manche auffdilu|5teidie Hin3dheiten 3U betiditen,

toenn audi bie ftathe Dutchfetiung bes Buches
mit Bnehbotifchem toic ubethaupt bic poerifch.e

Derhlarung bet TJJirhlirhheit unb cin oft blumig
touchetnbet Stil ftath ben Untethaltungscharahter
bcs Buches betont. Begrii^ensroert ift cs, ba(i

fjufch.he bie Tragih bcr chclofen £infamheit, bie

bcs TTleifters Ceben uberfdiattete, hlar hetaus-

atbeitete, babci abet auch, feinc h^itetc humotoolle

5eite nicht gan3 3U hut3 Rommen la|3t. Bet Bus-
btuch „TTlenbelsfohns £ith,tgeftalt" butfte h^ute

toohl haum noch. auf Derftanbnis ftof5en. Eine

Bn3ahl bishet nidit ttetoffentliditct Potttatbilbet

beteichett bas Budi. fjetmann fiillet.

Sdiule fiit bic Diola ba Gamba.

Don Chtiftian Dobeteinet.

(Ebition Schott Tlt. 2388.)

Das um bie Jahrhunbertroenbe unb oor allem

nach. bem Rriege neu erroachte Stilgefiih,l in fra-

gen ber Buffiihrungsprasis DorhIaffifchet TJJerhe

bradite naturgemaf5 neues 3nteteffe fiit bie 3n-

fttumente jenec oothlafrifchen niurihepodie mit

fith,. Die Diola ba Eamba (Ba|3-Gambe obet Baffe

be Diolc) (pielt untet biefen 3nfttumenten eine

toefentlich.e, toenn nich.t bie bebeutenbfte Tiolle.

Die Diolen finb eine Jnfttumentenfamilie, bie pch.

DOt allcm burch bie form bcs SchallhSrpers

(Derjungung bes Schallhorpers 3um fjalfe hin,

Boben meift f larii unb 3um fjalfe hin abgcbacht)

unb burd) bie Bcfaitung (meift 6faitig, in Quar-

ten geftimmt mit einet Tet3 in bct TTlitte) roefent-

lich Don ber familic ber erft fpater entftanbenen

Diolinen unterjcheibet, 3U bcnen auch bas Diolon-

cell gehott (bet Stteidibajj gehott iibtigens (einet

Bauart nadi ber Diolenfamilie an!). Diefe Unter-

fdiiebe pnb nidit auf3erlicher Brt, fonbern geben

naturlict) ber filangfatbe biefet 3nfttumenten-

gtuppen iht Septage. Die toeitoerbreitete Bnfid]t,

bie Diolen feien bie „primitioen Dorfahrcn" bet

Diolinen getoefen, ift infofetn ein3u(d)ranhen, als

bie Diolinen toohl bie Diolen oetbtangten, bie

lehteren abet cine 3eit hochper Rultut unb aus-

gefptorh.en biffeten3iettet Dittuoptat hintet fidi

hatten. Die Gambenmuph bes 17. unb ftiihen

18. lahrhunberts jeugt non einer etpaunlich, aus-

gebauten Spiclfettigheit unb Dittuoptat bet ba-

maligen 6ambenfpielet. TJJas alletbings bie TJJelt

bct Sambenmuph (bie tein hlanglich ootnehmlidi

fiit bie Dielftimmigheit gecignet ift) untctgtub,

toat bct neue Busbturhsroille, ber pd| um bie

TTlitte bes 18. Jahrhunberts butchfetjte unb fiir

bcn bas beriihmte „TITannheimer Crescenbo" rein

inftrumental be3eichnenb roar. fjiet muf3ten bie

Diolen ihtet gan3cn Bauatt unb Rlangfatbe nadi

3utiichftehen. _ Die nunmeht neu aufgelebte

6ambenhunft 3eigt uns abet beutlidi, ba(5 bie

Diolen 3ut tichtigen 3ntetpretation Dorhlaffi(cher

TTluph butch Dioline unb Cello in heincr TJJeife

3u erfetien (Inb.

5o ift es ein grof3es Derbienft bcr Derroaltung

ber Stabt TTlundien, ba(s pe burch 3ufchuffe bie

Drurhlcgung ber Dor3uglich.en Sambenfchule Chri-

ftian Dobereinets etmoglichte. Det Det-
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faffet fetit fidl fe«t rtirtit roeniger dIs 30 Jahren

mit grofjet Energie fiit bie Tleubelebung ber

Gambenliteratur ein unb t\at prahtifd] roefentlidi

5U bem nunmehrig allgemeinen Jntereffe fiir bie

1TlufiR ber Dorhla(fth, ausgefuh,rt aus Origtnal-

inftrumenten, beigetragen. 5o bringt er benn auch.

in feiner Sdiule eine fiille non rein technifcr|en

Ecfar|rungen, ein reiches TDiffen um bie ftilifti-

fcr|en fcagen im ein5elnen (Pusfuh,rung Don Der-

5ierungen jeglidiec prt ufro.) unb iibec allem ben

ecnften TJJillen, bucdi alle, meh.r aujjerlidien TTlei-

nungsoerfdiiebenheiten hinburrhjuhommen mit

bem einen jiel oor pugen, bie 6ambenhunft roie-

bec mtrhltch lebensfahig 5U machen unb ihc ben

Tlymbus einer hiftorifierenben pngelegenheit 5U

nehmen. £s ift ihm gelungen, nirht nur eine Schule

im lanblauftgen Sinne 5U bcingen, fonbecn ein

TJJerh, bas jeben auch mufthalifdi ancegen hann,

bec fich fiic bie TJiola ba Gamba intereffterr.

TJobereiner fufjt beroujjt auf ben lebensfahigen

Quellen bes 6ambenfpiels (The bioifion-Diolift oon

Chciftopher Simpfon, 1659, Tcait be la TJoile oon

Jean Rouffeau, 1687, bem Tcatabo bes TJiego

0cti3, 1553) unb ben ubrigen in allgemein mufi-

halifchen Jcagen jenec 3eit auffdiluf3ceichen TJJer-

hen (TJirbung, Pratotius, Ouanrj, Ph- £• Bach

ufro.). pud) bie TTJeche bec betuhmten 6ambiften

TITacais, pbel, fiiihnel, Pjammet ufro. boten ihm

ceiches TITaterial, bas erfreulidiecroeife auch, 3um

Teil in bec 5d|ule teptobu^iett ift. TJJie im Theo-

cetifd]en, fo geht Bobereiner auch, im Prahtifchen

honfequent non biefen Ouellen aus unb ecgiui3t fie

butrh neue, auf langjdhtiget £tfahtung betuhenbe

6efich,tspunhte unb tlbungen.

TJas in jeber f)inficht ooc3uglidie TDech TJobecei-

necs roirb 5roeifellos 5U einer erneuten Belebung

bes 6ambenfpiels fiihren; roer fictl im Gamben-

fpiel ausbilben roill, roirb hi" roettoollfte pn-

tegung unb, roas roohl bas TDefentlichfte ift, bie

einbeutige pnleitung 3U einem ftiliftifrh (auberen

TTlu|i3iereri finben.

Pjerbett 5 ch, a f e t.
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Betlin: TJie Staatsopet reihte ihren

Spihenleiftungen einen neuen fjoh,epunht an mit

ber Tleueinjtubietung oon Etmanno DJolf-
Jerratis „TJier Srobianen". TJie 1906

bereits erftaufgefiihrte Oper hat nichts oon ihret

ftifche eingebuSt. TDolf-feccaci macht ben 6eift

bec Commebia bel atte lebenbig. £c ift ein un-

ecfchopflichet TITelobihet, bet aufjerbem bie Ge-

fangsftimme ftets oorbilblidi behanbelt. £c be-

noc5ugt eine hammecmurihalifche TJectoenbung bes

Occheftecs, bas bei ihm coenigec Rlanghintecgcunb

als Spielpactnec fiir bas Biihnengefdiehen ift.

TJas Orcheftec diarahterifiert in jeber TJJenbung;

es tdn^elt unb fchtoebt, fo bafj jebes gefungene

obec ce5itatinifch behlamiecte DJoct miih,elos nec-

ftanblidi roirb. pngefichts ber Dielen TJor^uge bes

Srhaffensftils bes TTleifters bebarf bie frage ein-

mal griinblich. bet Untetfudiung, toesh,alb troh.

allem heine feinet Sd|opfungen 5U einem roirh-

lidien TJauererfolg roerben honnte. TJielleicht ift

bec puffuhcungsftil ben meiften Biihnen nodi un-

gecoohnt, benn bie barftellerifch,e unb mufihalifche

6eloftt|eit bec TOiebecgabe mup einen gan^ un-

roahrfdietnlictien Grab erceidien, roenn bie TJJic-

hung fich SQtt3 einftellen foll.

TJJas man in bec Staatsopec bacaus roerben lief3,

roar oollhommenes Theater. TJer Spielleiter Pjanns

frieberici unb ber Buhnenbilbner Cothar

Sdjenh Don Tcapp, beibe oom ITJiesbabenec

Staatstheatec, entfeffelten ein facbiges, befchroing-

tes Treiben, bas in feiner rnic^roeiligheit nidit

itbectcoffen roerben hann. TJie TTlufiN erhielt ihr

Tempo non Johannes Schiiler, ber meifterhaft

fiir ihren gra3tofen, in fich, rounbecDoll abgetonten

pblauf focgte. TJas Occheftec rourbe hier roieber

einmal als eine Schac hetDorragenber 5oIiften

echennbac, jebec ein T1Teiftet femes Jnfttuments.

puf bet Biihne ftanb Jaro P r o h Q f h a im TTlit-

telpunht. pls bec Gtobtan Cunacbo toac ec bas

Pjaupt feines nicht minbet gcoben fceunbeshceifes,

ben Otto fjelgecs (bec Pjaustytann Simon),

felij f leifchet (bet Ttottel Cancian) unb Ratl

puguft Tleumann (TTlauri3io) bilbeten. ITlit

allen hinblidien Bei^en oethotperte Catla Splet-
tet Cunatbos Toditecchen Cucieta, roahrenb Erich

3immermann mit niel Romih ben Sohn TtTau-

ri^ios (pielte. Praditoolle fio!oraturen (pann £rna

B e r g e r (f elice). Rate Pjeibecsbach (Triacia)

unb £lfriebe TTlarherr (TTlargarita) Derooll-

(tanbigten bas £nfemble gluchltch- TJer £rfolg

entfprach bec Befenung unb bec liebeDollen £in-

(tubiecung. fj e c b e c t 6ecigh.

Bremen: TJie Opec bes bcemifchen Staatstheatets

pflegt bas mufihalifche TDech bec Cebenben mit

ebenfolchen Tlachbcuch, roie bie TJJethe bet R(affi-
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het. £s hat fidl 1
etlt mit bet ftilficheten Jnf3E-

nietung butct) ben Hntenbanten Dt. TJJilly B e ck e t

unb untet bet mufihali(chen £eitung tion GTP.D

TDatter B e ch fiit Pjetmann Heuttets „Dt.
]ohannes fauft" eingefetjt. Ba^u ham
gleich. nach. TOeihnachten UJolf-fettatis
mufihalifch. tei3Dolle £uft[pielopet „11 £am-
p i e 1 1 o ". pbet auch liet Opetette ham bie[et

tege ptbeitsmille 3U gute. pls Utauffiihtung

ham bie in fiolonialbegeiftetung, Ejotih unb £ie-

beslytih [chtoelgenbe Opetette „£jttablattet" mit

bet fctimiffigen TTlunh tion Tl i c o TJ o ft a l et-

folgreidi hetaus.

Hiefe ptbeiten metben abet in ben Schatten ge-

ftellt outch bie puffiihtung einet ftiihen

TJetbi-Opet aus bem Tieoolutionsjaht 1848, bet

„Battagliabi£egnano". Julius fi a p p ,

bet Dtamatutg bet Betlinet Staatsopet, betitelt

feine Beatbeitung bes IDethes: „Has tieiLige

jeuet". fiapp hat eine toefentliche, ben Tett

unb bie nTunh neugeftaltenbe Umatbeitung bes

pattiotifch gluhenben Jugenbroethes oon Detbi

ootgenommen. Die Btemet Puffiihtung ettoies,

baf3 bie neue Tertgeftaltung einen entfcheibenben

btamatifchen Geroinn batftellt. Det tote, hifto-

tifche Ballaft bes Befteiungshampfes bet lom-

batbifchen Stabte, untet Jiihtung tton ITlailanb,

gegen jtiebtich Batbatoffa ift befeitigt. pn feine

Stelle ttitt bas tein menfchliche Dtama tion £ei-

benfchaft, £iebe, £hte unb Pjelbentum. £s ift Rapp

gelungen, ben menfch.lichen fietn biefet Pjanblung

in hnappen Sjenen neu 3u geftalten unb bet

Tnufih Detbis an3upaffen. Den 3toeiten, tein hi-

ftotifchen Batbatoffa-pht bet Opet hat et gan3

gefttich.en. Einige roetttiolle Tnufihftiiche bataus

hat et 3ut £hatahtetifietung einet Tlebentolle oet-

ttiettet. Damit ift ein nTufihbtama oon hetber,

jugenblich ubetfttomenbet TTlelobih fteigelegt, bas

feine mitteijjenbe fitaft 3ut Fjauptfach,e aus bem

bliihenben Rlang bet menfchlichen Stimme ethalt

unb bie Otct|eftetuntetmalung auf bas Tlottoen-

bigfte befchtanht. Die tion PhiliPP Rtaus ftim-

mungsooll inf3eniette puffuhtung toat untet £ei-

tung £tti 3immets ein glan3enbet Betoeis bet

£eiftungsfahigheit bet btemifchen Staatsopet. In

ben fuhtenben Pattien bemahtten fidi hlang-

oolle, Don £mpfinbung gejattigte Soptan fiathe

Teutoens f£iba), bet toeiche unb metalli[ch

glan3enbe Tenot Jtih-fiutt TOehnets (pttigo)

unb bet mathige Batiton £tnft Fj o 1 3 1 i n s (Tio-

lanbe). — Det Einbtuch bes IDethes auf bas

Dublihum roat ftath unb toohlbegtCnbet.

Bethatb Fj e 1 1 m e t s.

themniti: Die Opet „ 1 n h a " mit bet TTlufih bes

beutfchblutigen Schroeben plbett Pjennebetg

etlebte eine glan3Dolle Utauffuhtung. plle hunft-

letifchen 5chopfungen bet Gegenroatt muffen,

toenn fie bie beutfche Seele 3utiefft pachen follen,

iht atteigen fein, miiffen mit ihtem geiftigen Ge-

halte ben Dolhifchen Jbeen entfptechen, bie fiit

bie innete Fjaltung bes beut[chen Dolhes leitenb

finb. Diefet Jotbetung ent[pticht bie neue Opet.

Die 3nha toaten um bas jaht 1000 nach Petu

eingetoanbett, [ehten an Stelle bet Tietoetehtung

ben Sonnenhult unb bauten ein Tieich roahtet

Tllenfchlichheit auf. fitaftquelle roat bieBeinhaltung

ihtet Baffe. Det Detmifchung mit ben Einheimi-

(chen entgingen fie butch Pjeitat innethalb bet

Sippe. Det ootletjte Fjettfch.et butchbtach bas

6efeh. Das Detttauen bes Dolhes toat babutch,

etfchiittett. pls fpanifche Etobetet hamen, toat

bie TDibetftanbshtaft gebtochen. Das Tieich 3et-

fiel. pus biefem ge[chichtlichen Gefchehen roahlte

bet £h.emnitjet Obetfpielleitet Dt. ftitj Tuten-
betg alle bie Beroegungshtafte, bie einet fttaf-

fen Pjanblung bienlich roaten. Det Jnha ptahu-

alpa oetliebt fich in bie taffeftembe £uta, bie als

Btieftetin im Sonnentempel bient. Det Obet-

ptieftet roeift beibe auf bie Schulb unb Ttagih

hin, bie bet Detbinbung innetoohnen. Das Beich

toitb fchroanhen, unb beibe roetben nach bem Ge-

fetje Dot3eitig bem Tobe oetfallen. Det Fjettfchet

abet feht fich als „Sohn bet Sonne" iibet bas

Ge[eh hintoeg, bas et fut alt unb etftattt halt.

TJJate bas he'6ifche UJollen in ihm fo ftath roie

bie £iebe, bann roate et felbft 3um Gefetjgebet

getootben. So abet ift et ein Sinnet, bet iibet

pnfahe, fein Dolh 3U etneuetn unb 3Ut Tat 3U

begeiftetn, nicht hinaushommt.

Det 3toiefpalt bet beiben Fjauptpetfonen, bie

Fjanblung bet TDibetfachet unb nich,t 3uleht bet

Schauplatj bes Gefcheh,ens gaben bem fiompo-

niften bie ITloglichheit, alle giiltigen TJJette, bie

bie gto(3e Opet unb bas mufihbtama gefchaffen

haben, in bet Dattitut 3Ut Geltung 3U btingen.

Die TJJithung roitb butch tinnetungsthemen unb

hlate Gliebetung gefotbett. Deutlich, heben fich

£in3elftiiche, toie Tempelfeft, Pjittenliebet, TITeht-

gefange, Tan5e, £anbshnech.tslieb unb £hote oon

bem alletbings ebenfalls melobifchen Sptechge-

fang ab. Die TP.ufih oettieft meht bas Sinnige

als bas Ettegte. Die Gefangslinien folgen ben

fotmgetechten unb bilbhaften Detfen bes Dich-

tets, haben abet oft ITluhe, fith gegen bas Ot-

cheftet 3U behaupten. Die oielfaltige Tllifchungbet

3nfttumentalhlange toitb bem fublanbifchen Ttei-

ben ebenfo getecht toie feffelnbe Pjarmonih. Daf3

bem fiomponiften getoollte Steigetungen Qbet3eu-

genb gelungen finb, fpticht fiit fein roahthaft

ton[ehetifches fionnen.
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Das Chemnitjet Opetnhaus acctialf bem TOerhe 3U

einer ausge3eictineten tlacftellung, in ber Buhnen-

geftalter (felij £ o rh), Sangec (TOaltec Pj a g e -

b S ch e c ,
Pjannel £ichtenbecg, fjans

5 di ro e s h a , £mmy Senff-Thies u. a.)

unb Tnufiher um hSchrte £eiftung miteinanbec

roetteiferten. Bm Pulte faf5 6er feinfinnige £ub-

toig £ e f ch e ti 3 h y , fiic bie 53ene jetttinete ber

Decfaffec bes Buches felbft. htlichec Beifall

lohnte bie Datftellec unb ben fiomponiften.

TJD a 1 1 e c T? a u.

£ffen: Das £ffenec Opetnhaus, bas feine Spiel5eit

feftlich mit ben „Trieifterfingern" erSffnet rjatte,

3eichnete fich in biefem Jahre burch eine befon-

bers intenfioe pflege ber 3eitgenaffifcrien Opec
aus. Die begann mit Tieuttecs „Dc. fauft",

bcachte roeiterhin bie hier fct|on befpcodiene Uc-

auffuhcung bes „Galilei" oon Sehlbach, eine Tleu-

einftubierung bes „pcmen Pjeinrich" unb fieht

roeiterhin noch bie £rftaufffihrung oon Gerfters

„£noch ptben" nor. Jntereffant roar es, roie fich

H)olf D 6 l h e r s 3nf5enierung mit bem Dtoblem
bet fauft-Oper Tieuttets, bie ja geiftig unb ftili-

ftifch heine btuchlofe Einheit bacftellt, ausein-

anbetfehte. Dolhec inf3eniette bas TJJeth butchaus

aus feinec ucfpriinglichen Ron^eptionsibee heraus,

inbem er bie puffiihrung gan3 auf ben Stil bes

Duppentheaters einftellte, ben er in getftooller

Bbroanblung auf bie Opetnbiihne iibertrug, unb

ber — fo folgerichtig es nur moglich, roar —
burchgefuhrt roucbe. Damit gecoann bie 3nf5enie-

cung eine Einheitlichheit, bie bem ITJech an fidl

nicht eigen ift, unb bie beshalb oft gegen bas
IDech bucchgefeht roerben mujjte. Tieutters TTlu-

fih geroann unter plbert Bittners £eitung

ebenfalls lebenbiges Dtofil. Pfitjners Ju-

genbtoerh „Der arme Pjeinrich," etftanb in einet

puffiihtung, bie in fcitj Fjenfels 3nf5eniecung

bas gan3 nach innen getichtete TDefen biefes

Seelenbcamas, bie ftrenge £infactitieit feines

legenbacifchen Stiles ebenfo oecftanbnisooll

roahrte, roie in ber mufihalifch,en TJJechgeftaltung

burch plfons Tiifchner. £ine hubfch,e Buffiih-

rung bes „TDilbfchiih"« ^ine uon Dolher pfyct]o-

logifch feinfiihlig tnf3eniecte „Tcaoiata", eine

burch fcih fjenfels Jnf3enierung lebenbig auf-

gelocherte Buffuhrung bes „fra Diaoolo", fetnct

„Die nerhaufte Braut", non Pjeinricti Creu5-
burg temperamentooll bitigiett, unb eine Tleu-

inf3enietung oon Puccinis ..TTlanon £escaut" be-

ceichecten im iibcigen ben Spielplan. £in Tan5-

abenb bcachte au(jer ben „TJolonetiec Tfin3en"

Borobins unb bem „Stralauer fifdi5ug" oon Spies

als Urauffuhrung bas Tan5fpiel „£anbshnect|te"

mit ber TTtufih non JulHis TJJeismann. 3bee

unb Pjanblung (tamrnen oon Tatjana Gfoofhy,
bie aucti bie £ffener Bufffihrung gaftroeife inf5e-

nierte. Das Ballett bas in feiner mhaltltdien 3bee
rion mittelalterlichen Bilbroerhen unb Totentan3-

fjol5fchnitten angecegt fein honnte, bcingt in fei-

nec mufihalifchen 6eftaltung in bas Sch,affensbilb

bes fiomponiften infofecn einen neuen 3ug, als

ber Geb,alt bes Dorrourfs eine ungemein hcfiftige,

in ber melobifchtn fiontuc unb bec hlanglidjen

Pjaltung hol5fchnittactige Tonfpcache angeregt t\at.

Daburch rjat bie in it|rem Grunbantrieb ftets

lyrifct]e, meift Dertraumt befinnlidie TTlufih IDeis-

manns eine neue, hcaftige facbe unb lebenbigen

Buftcieb echalten, bec in ein^elnen bec act)t Toten-

tan^-Bilbec, bie ben Geift altec £anbshned|tliebec

atmen, oft faft bcamatifch fuggeftio toitht.

TJJ o I f g a n g Steineche.

fjombutg: Dec 3ufall, bafi 3gor 5ttatoinfhys
butleshe Sjenen „Dettufchha" iibec 5roan3ig

]ahre narh ihrec £ntftehung 3um ecften TTlale in

bec Pjamburgec Opec aufgefiihrt routben, geftal-

tete fich 5U einet — im Pjinblich auf bie £inftellung

bes 3ufdiauets _ toichtigen Deuerprobung bes

Balletts. Das TJJerh beftanb bie fpate unb gerabe

beshalb ernft5unehmenbe Pcufung in einem bucch-

aus non hunftlecifchen Elementen getragenen £r-

folg, unb bas fprict|t fiir feine Editheit. Fjiec ift

Straroinfhy feinen ruffifdien Urfprungen noch feft

oetbunben unb aus itmen roirht bie TTTurih auch

auf ben roeftlichen PjBrer. Jreilidi hann |k nur

roirhen als eine Derhiinbung frember prt unb

Runft, fremben Dolhstums; benn itjre aus gan^

anberen feelifd)en Gcunben hommenbe tein rhyth-

mifche 5ubftan5 tjat mit bet oonoiegenb melobi-

fdien unferer Tan5mufih haum Beruhrungspunhte.

Pjier fpricht bec Often bucdj ein ftaches hunftle-

cifches Temperament. TTTehc oon bem DJech 5U oer-

langen, als ein ehrliches Gefeffeltroerben, t\h$z

bie Grunbbe^iehungen oon fiunft unb Tiaffe Der-

hennen. Die Buffiit|rung bet fjambutgifchen Staats-

oper in ber oor^uglichen, fpcinglebenbigen Choceo-

gcaphie Pjelga Scoeblunbs, bec fctimiffigen

Blfifer unb Schlag^eug beoot^ugenben £inftubie-

cung Pjans 5ct]mibt-Jffecftebts unb bec

— Getoanb unb Bilb cei^ooll binbenben _ £in-

hleibung Gerb Tiiditecs ecroief3 auf3etbem, bap'

„Detrufchha" nach roie Dor 30 ben banhborften

tan5erifchen unb pantomimifchen Bufgaben bec

neuecen Oteratur gehBrt. Don ben £eiftungen ber

Tan^gruppe feien roenigftens bie befonbers tier-

oorftechenben bec bcei Duppen (Diolet Teftec, fion-

cab Schcoarher, Paul Buch) eccoahnr. _ pls be-

(onbecs gluchlidi berofit|cte fich bie Detbinbung
bec „Detcufdiha"-55enen mit Puccinis toihig-

fptihigem „ G i a n n i 5 ch. i c dj i " 5U einem ooll-
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gerunbeten pbenb. Pie Tleuinf3enietung biefer

Dorlctufig nodi jungften italienifchen Tnufihhomobie

oon IDeltgeltung — haupt(achlirh fufienb auf ber

ebenfo temperamenttiollen roie hlug tiberlegten

Spielfuhrung HuboIf 3inblers _ geh,ort ^um
Beften, roas bie f)amburger Opet in 6iefem TJJinter

geboten hat. pud) ber Berfuch, bie fjanblung non

ber uns fremb beruhrenben 3eit bes fjochmittel-

alters ins ausgeh.enbe 19. J"at]thunbett mit ita-

lienifiettem TTlahattftiI 3U oetlegen, ift gtunbfahlich

3u begtufjen; bie ba3u notigen roenigen Tert-

retufchen 3eigen nur bei Srhicchis ITJarnlieb „Ceb

roohl, fioren3a" noch heine aoll befriebigenbe

£ofung.

TTlit einer gan3lich, neuen pusarbeitung bes

„fliegenben Pjollanbers" oer[uchte bie

Pjamburger Oper einen neuen Beitrag 3um 3nf3e-

nierungsproblem biefes nielgeftaltigen TJJerhes 3U

liefern. 3t|te puffiihrung roar fiditlich oom realifti-

(chen Seift ber f|afenftabt beeinflu|jt. Tloch heute

fafjt man ja an ber TTJaf(erhante bie 5eegefpen-

fter natiirlicher unb felbftnerftanblicher auf, als

es im Binnenlanbe gefchieht. So fteht auch beim

„fliegenben fjollanber" fiir ben nieberbeut[chen

TTlenfchen bas elementare Tlaturge[chehen unb

bie gefpannte £eibenfchaft burchaus im TJorber-

grunbe bes Erlebniffes, roahrenb bas 3ttationale

unb bie Erlofungstenben5 3utiichtreten. TTlan fah

infolgebeffen eine puffiihtung ohne Tlebel, ohne

TnyftiK, ohne impreffioniftifche pnbeutungen. TJJil-

helm Tieinhing unb TJJalter Unruh hatten gtofje

Pnfttengungen gemacht, um bie bilblichen unb

tedinifchen Ptobleme ber Tiahmenahte iibet3eu-

genb 3U lofen. ITJagnets TJJott: „TJie Behanblung

bet Schiffe hann nicht natutgetteu genug fein",

ift oon ihnen ptahtifdi erlebigt roorben; non ben

hanbfeften Seeftuchen im Stil mancher Tlieber-

lanber bes 17. 3ah,thunbetts, mit 3toBlf-Tnetet-

Segletn nadi allen Begeln ber Sct]iffbau- unb

Tahelhunft, lajjt fidi behaupten: natutgetteuet

hann man auf bet Burjne fdilechtetbings nicht

fein. plles 6eiftethafte, ettoa beim fjetanfchie|jen

bes fjollanbets, roirb aon naturhafter TJJucht rjet-

btangt. TJet Spielleitung bes Genetalintenbanten

Pjeintich R. 5 1 1 h m toat es offenbat nicht um
Symbolismen obet auch nut TJeutungen 3U tun,

[onbetn lebiglich um eine hlate, opetnma|jige fuh-

tung im pnfchlu(j an bie Betoegungsootfcr|tif-

ten TJJagnets. Tlut bet Spuh im britten pht unb

bie roenigftens in pnbeutungen unnermeibliche

5chluf5apotheofe ftimmten nicht gan3 3U einem

f3enifchen Stil, als beffen beutlidiften pusbruch

man ben hraftigen Fjol5- unb Teergeruch oon bet

Biihne h^r empfanb. Pjans Sd)mibt-3[fer-
ftebt hielt fidl bei ber mufihalifch.en eitung in

riditiger £ntfpred]ung 3ur 53ene an bie hraftige

Tonmalerei ber Partitur. TJon ben Sangern fuhrten

befonbers fjans fjotter als tragifch nerftrichter

Pjollanber, £ifelott pmmermann als gefunb-naioe

Senta unb Teo Pjermann als bieber gefch,afts-

tuchtiger TJalanb 3U ihrem Teil ben lebh.aften Er-

folg ber puffiih,tung hetbei.

fj. m. Rulenhampff.

IeiP5ig: Pn bet Statte ihtet einftigen Utaufftih-

tung feiette £ 1 h i n g s tei3enbe Spielopet „TJ i e

b e i b e n S ch ii tj e n" iht Tahrhunbett-jubilaum.

1837 ging fie 3um etften Triale tibet bie Buhne

bes (heutigen) plten Theatets 3U £eip3ig unb

routbe bet etfte butchfchlagenbe Opetnerfolg

£ottiings. Bei ber Tleuinf3enierung hatte Spiel-

leiter Sigurb Baller mit Sefdiich ben Sch.au-

plah biefet hatmlos-luftigen Berroeditlungshomo-

bie nadi bem biebermeierifchen Eeip^ig rierlegt.

Unter Eeitung oon fiapellmeiftet fiempe ham

bie melobiofe, leii±|tf luffige unb namentlich in ben

gtof5eten £nfembles aufjerorbentlich feine Tnuph

Eortjings 3U fchonfter TJJithung, unb oie feht flott

ge[pielte unb ge[ungene puffuhtung toat ein neuet

Betoeis fut bie unoetgangliche ftifrhe unb TJolhs-

tumlichheit ber £orrjingfchen Runft.

Eine oon 3ntenbant TJr. Pjans 5 ch ii I e r be(orgte

f3enifche Tleugeftaltung oon Shahefpeares
„5 m m e r n a ch t s t r a u m" im Tleuen Theater

bradite auch eine neue 5ommernachtstraum-Tnufih.

fjans Stieber, ber Romponift bet im oorigen

lahte hier uraufgefiihrten „Eulenfpiegel"-Opet,

hat hi"3u ein TTJeth oon fjenty purcell neu

beatbeitet. Purcells Opet „The fairy Oueen" fteht

ftofflich bem „Sommetnachtstraum" nahe unb ift

roegen ihres Barochcharahters eine rechte mufi-

halifdie Umrahmung ber 5hahefpearefchen fio-

mobie.

Tlach langerer Paufe erfchien TUcharb Straup"
„E l e h t r a" unter ber temperamentrioll unb grofj-

linig geftaltenben murihalifchen Eeitung oon Paul

5chmitj im Spielplan. Triargarete Baumer
roar eine iiberragenbe Elehtra uon roahrhaft er-

fchiitternber tragifcb.ee Srojje; audi bie anberen

fjauptpartien roaren mit 3lfe Schiiler (Chryfo-

themis), Camilla R a 1 1 a b (Rlytamneftra), TTJalter

3immer (Oteft) ausge5eich.net befetjt.

TTJ i l h e Im 3 un g.

Tnannhtim: „Ptin3Catamo obet bas fifd]er-

fted)en" roar bie britte OpernfrhSpfung Cort-
3 i n g s , fie folgte unmittelbar auf ben „3ar" unb

hann bie mufihalifche Perroanbtfdiaft nicht Der-

leugnen. fiir ben Test nahm er als Porlage eine

3toeiahtige fran36fifche homifche Oper, bie Pros-
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pet Ptooft homponiett hitte. fortitng nannte

[einen fjel6en in pbroeichung oon 6et Botlage,

6ie 6en Titel „Cofima" fut]tte, Catamo un6 machte

itjn 3u einem fifdiet. ]etit honnte et in 6em ganj

oon ihm gefdiaffenen 6titten pht ein fifcher-

[tedien, roie es ihm aus Ceip^ig roohlbehannt

roat, untetbtingen. pber zz muf5 in 6et TOahl un6

6et Umgeftaltung 6es Tertes roenig gliichlich ge-

roefen fein. TOenn jet^t 6eotg Tiidiatb firu(e

nadi 6et tettlichen Umgeftaltung ausfiihtt, toas

et an6ern muf3te, fo bleibt roenig TOirhfames

meht ubtig, 6et Tejt mul3 utfptiinglich ein un-

lei6lithes 6emifrfi tion poffenhaften un6 fentimen-

talen Elementen geroefen fein. Bas gilt abet nie

oon 6et TTlurih, 6ie an feinheit un6 Rtaft 6et

Charahterifierung 6en „3at" iibettagt. TDenn man
6a3U be6enht, 6at5 nach allen Rut^ungen, 6ie

Rtufe un6 fpiiter doi 6et puffiihrung 6et Rapell-

meiftet Bt. £tnft Ctemet un6 Spieileitet Pjeintich

fiohlEt-Pjelfftidi notnehmen mupten, 6ie Opet 6odi

noch langet 6auett, als bei einet Spielopet iiblidi ift,

fo begteift man, 6afj es Cothing [chroet fiel un6

fd)lief3lidi gan3 unmoglirii rout6e, einen TJetleget

3U fin6en. Tlamit blieb 6as melo6ienteiche TOeth

abet Don je6et roeiteten puffiihtung ausgefdilof-

fen, 98 3ahte lang ift es feit 6et Utauffuhtung

im Septembet 1839 nicht meht aufgefiihtt

root6en.

Tladi 6et tettlid]en Umgeftaltung 6utdi Seotg Tii-

diato firufe ift ein h^iteres Spiel um luftige Ee-

ftalten aus 6em Buch getoot6en, 6as 3toat noch

genug Unroahtfdieinlid)heiten un6 Sptiinge auf-

roeift, abet 3um min6eften nidit untet 6em Butdi-

fd]nitt 6et Terte beliebtet Spielopetn fteht. Tlie

muph ift Don echtet Bolhstumlichheit, feht ein-

gangig fin6 6ie Tflelo6ien, tteffen6 [ini 6ie ein-

3elnen 6eftalten gegeneinan6et abgehoben. Tlet

murthalifdie fjumot fptidit ein befon6ets geroich-

tiges TOott. So gibt es einen familientat, 6et

mit 6en beften humotiftifdien Opetnf3enen su-

fammen genannt roet6en 6atf, un6 6et allein

fchon lohnt, 6ie Opet auf3ufuhten. TJon hBftlichet

ftifche fin6 Catamos 6efange, doi allem fein 6et-

bes fifchetlie6: „fjeitet un6 ftoh lebt Catamo."

Bie ChSte haben roichtige pufgaben, fie gteifen in

6as Gefchehen ein un6 henn3eichnen ptachtDoll

6en Untetfdiie6 3roifchen 6et fteinalten, hoch-

a6ligen, gefptei3ten „Sipp[chaft" um 6en mat-
quis un6 6em ftohlidien fifchetDolh, 6em Cott-

3ings Sympathien befon6ets gelten. Tlon unge-

roohnlidiet Sriionheit ift 6as Ballett 6es 3toeiten

Phtes, 6as iibtigens teilmeife in 6et „Un6ine"

netroan6t tout6e.

Bie Utauffuhtung rout6e mufihali[ch [eht [otg-

faltig oon Bt. £tnft C t e m e t betteut. 3n enget

3ufammenatbeit mit ihm rou|3te Pjeintidi fi 6 h
-

let-Pjelfftidi 6as 6efrt|ehen roeitgehen6 auf-

3ulochetn un6 lebensDoll 3U geftalten. ftie6tidi

fialbfuf3 hatte 6ie 6em Chatahtet 6es TOethes

angepa[3ten fatbenftohen Biihnenbilbet gefchaf-

fen. Stol3en pnteil am £tfolg hatten 6ie Choce

untet Ratl filaup\ Ben Titelhel6en gab ftan3

fioblit] mit 6et techten frertiheit un6 Unbe-

hummettheit, 6ie ihn glaubh.aft machte. Bie Rolle

6es TJtin3en lag bei fjugo Schafer-5d)u-
chatbt in beften Fjan6en. Bet gro^e ho-

mifche £tfolg roat neben Roblih Pjans S di e t e t

als TP.atquis oon fatambolo.

Bet £tfolg 6et puffiihtung roat ubet6urchfri|nitt-

lich. £s i[t nicht ausgefdilo[fen, 6a|3 6et „Prin3

Catamo" 98 Jahte nad) 6et Utauffuhtung, 6ie

iibtigens auch, nach allen 3eugniffen etfolgteich

roat, [einen Sieges3ug beginnt.

C. 3- Btinhmann.

Stuttgatt: Bie TOiitttembetgi[che Staatsopet hat

auri] in 6et neuen Spiel^eit 6en fiuts eingehalten,

6en iht 6enetalinten6ant Ptof. Otto fitauf3 in

6en 6tei oetgangenen 3ahten nationalfo3ialifti-

[rtiet hultutellet pufbauatbeit Dotge3eid)net hat.

Ptof. fitau|s hat in unetmiiblichet ptbeit un6 mit

ei[etnem TOillen 6as 6eutfche Dolhsnahe fiultut-

theatet Detroithlidit. Bas ^eigt fidi im Spielplan

6et TOiittt. Staatstheatet un6 niriit 3uleti,t in 6em

[eht guten Be[uch 6et bei6en fjaufet. TOeite fireife

6er BeDolhetung fin6 hi^t in Stuttgatt fiit 6as

Theatet 3utiichgeroonnen toot6en.

Bei 6en Tleuinf3enietungen ift haupt[achlich 6et

Bflege 6et TOethe Tiid). TOagnets 3U ge6enhen.

Bet gan3 im Stile 6et Balla6e aufgefuhtte „flie-

gen6e Fjollan6et" roat in Biihnenbil6 un6 -technih

uniibetttefflich. TOie feht Prof. Otto Rtaut^ aus

6em Seifte 6et Battitut hetaus [eine f3enifdien

pnot6nungen ttifft, ham gan3 befon6ers in einet

feftauffuhtung 6et Opet mit fiarl £ l m e n 6 o r f f

am TJult 3ut Seltung. Bet mannheimet Senetal-

mufih6itehtot roat es auch, 6et 6et Tleuinf3enie-

tung 6es „Tiinges" ein oortteff!idiet mufihali[diet

pnroalt roat un6 bie grop" angelegte Jnnenregie

oon Prof. Otto firau|3 im Sinne 6er Bayteuthet

Tta6ition murihali[di etgan^te. Obet 6ie StuH-

gattet £tftauffiihtung oon £u6toig mautihs
„Bie fjeimfahtt 6es 36tg Tilman" ift beteits

betirtitet root6en. Bas BJeth hat [chon eine ftatt-

liche 3ahl non puffiihtungen in Stuttgatt etlebt.

Tleben ben Tleuinf3enierungen un6 T0ie6eraufnah-

men oon Trio^arts „£ntfuhtung", Cothings „T0il6-

[chiih"/ Bet6is „Othello" un6 fjumpet6inchs „fjan-

fel un6 Sretel" fin6 es 3roei Urauffuhrungen, fut

6ie firil 6enetalinten6ant Otto fitau^ einfetite:
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Pjugo Pjerrmanns „IIqs TJJunber" nach einer

TJichtung oon 6eorg S cti m ti rk l e unb Paul d o n

filenaus „Tiembranbt oan Tiijn". Pjugo Pjerr-

mann hat bie praditooll faftigen TJerfe Schmuch-

les nettont, fetn allet Tiomantih, in ber herben

biatonifchen Strenge einer 1Tlufih, tiie alle Ch.ro-

matih meibet. Uber3eugenb roirht ber muphalifche

pufbau ber Fjauptf5enen unb bie hiihne Chor-

peigerung bes 5chluf3bilbes. Hn tounberooller

puspattung ham paul rion Rlenaus „Bem-

branbt rian Tiijn" heraus. TJie her3liche pufnahme

bes TUerhes ift neben ben faftigen TJolhsf3enen

unb ben mandierlei SchSnheiten ber Partitur rjor

allem ber fehr gefdiloffenen puffiihrung unter

Prof. Otto fi r a u f3 als Spielleiter unb Staats-

hapellmeifter Bicharb Rraus als murihali(rhem

Ceiter 3U aerbanhen.

IJJilly f rohlich.

DJeimar: 3um ^roeiten TTTale roar bas TJeutfdie

Tlationaltheater TUeimar bie UrauffuhrungsftBtte

fur eine Tnarchenoper. 1893 ham an bie[er Buhne

unter ber Ceitung aon Tiirharb Strauf5 Pjumper-

binhs „fjanfel unb Gretel" 3ur erfolgreichen Ur-

auffQhrung, unb es mag oorangepellt fein, bap

bie TTlarchenoper bes Beut[chofterreicr|ers Capmir

oon p a f 3 1 h o r y , unteritiitit burch eine heroor-

ragenbe TJJiebergabe, etnen benhbar gliichlichen

Start hatte.

TJas Budi, in roirhungsooller form oon ber 6attin

bes fiomponi[ten gefertigt, legt eines ber fchonften

TnSrdien bes TJSnen pnberfen ^ugrunbe. 3" bem
ergSrjlichen Cibretto hat paf3thory eine Tnufih ge-

fchrieben, bie eingangig, fchlicrit, gefallig unb ohne

Problemotih bie Pjanblung mit Poepe unb 3au-

ber etfullt unb in be3enter 3ururhhaltung ham-

mermufihalifdi, ohne gropen pufroanb 3art unb

locher ben Tnarchenton illuftriert. 3" Tert unb

TTlurth gab bie Tochter bes fiomponiften, Edo aon

Paf3thory, acht ge[dimachoolle Bilber. Pie hunft-

leti(dien firafte bes Tlationaltheaters, Biihne unb

Ordiefter, gaben unter ber rnuphalifchen 6efamt-

leitung aon 5taatshapellmeifter Paul Sitt ihr

Beftes ba3u. Pie Titelrollen (angen Cea piltti

(Prin3e(rin) unb Tiubolf £uftig lPrin3).

6Qntherfiohler.

Bedinst fion3ettfdiau

Per Berliner fion3ertrointer roar roie jebesmal

erbruchenb burch bie grof3e 3ahl ber Beranftal-

tungen unb burch ihre roillhurliche unb baburch

unuberprhtlicher pnorbnung. SelbftDerftSnblich

oerfchaffen rich bie grofjen Philharmonifchen

fion3erte unb eine pusroahl oon Soliftenabenben

Don felbft bie riditige Beaditung, aber audi ba

ergibt pct) in Ein3elf5llen eine Fjaufung ober Uber-

(chneibung, bie ben Beranftaltern unangenehm

roerben hann unb ben TTlufihbettactitcr in Ron-

flihte bringt, benn leiber Dermag er pch nicht 3"

5erteilen. Eine 6efahr liegt in bem Tnangel an

Planung infofern, als bie TTachrouchshunpler in

bem fion3ertbabel haum 6eltung erlangen, gan3

3U tchroeigen non benjenigen, bie unter materi-

ellen Opfern ein Berliner fion3ert ermoglichen,

roeil fie fi(±| baDon fur ihren Entroichlungsgang

oiel erhoffen. purh in ber Tnillionenftabt ift bie

6ren3e ber pufnahmefahigheit auf hunftlerifdiem

6ebiet [chnell erreicht, unb ber Ron^ertbetrieb

am laufenben Banb fchrecht ben Tnufihfreunb

mehr als er ihjn an^ieht, 3umal roenn er ficti iiber

bie roirhliche Qualit5t ber Puftretenben hein Bilb

Derfchaffen hann.

5o roirb ber felbftanbig heroortretenbe Tlach-

rouchs Dom Publihum gemieben, roeil man fitt|

auf bie beroahtten Tlamen oetfteift, unb audi bie

Preffe hann notgebrungen in erfter Cinie ben be-

hannten fiunftlern ihre pufmerhfamheit roibmen,

toeil pe ben Stab ber jachmitarbeiter nicht ins

Ungemeffene oergrof5ern roill. Bie Einrichtung ber

„fion3erte junger fi u n ft I e r " begehen

hier mit £rfolg einen neuen TJJeg, obroohl ber

bisherige Jreitagnachmittag ein oethaltnismapTg

ungunpigerTermin ift. TJie 5 t u n b e b e r TTl u [ i h

hat pdi als ein [olcher Treffer erroiefen, bafj pe in

etlichen anberen Stabten fchon in Shnlicher Jorm

eingefiihrt rourbe. Ttur bie planoolle Jorberung

ber 3eitgen6[pfrhen TTluph ift bis jetjt in gut ge-

meinten pntBufen ftechen geblieben, roeil bie

fireife 3u eng ge3ogen rourben. Bie fiamerab-

fchaft ber beutjchen fiunftler honnte pch mit ihten

pbenbDetanpaltungen nielleicht butditehen, roenn

pch eine puflocherung ber meift reichlich fteifen

aufjeren pufmachung er3ielen liefje. Bie Binbung

bes £rfolges ift — roie bie Stunbe ber ttTuph

unb bie fion3erte junger fiunftler lehren — bte

TiegelmapTgheit in Ort unb 3eit.

TJJahrenb roir hiet einen Blich auf ben hinter uns

liegenben TTTuphrointer tun, laufen lSngft bie

Berliner fi u n ft ro o di e n , bie in biefem 3ahre

im 3eichen ber Bomantiher ftehen. £eiber hat

man bie fiunftroochen, bie eigentlid) auf bie Jrem-

ben 3ugefchnitten fein follen, fchon im ppril, alfo

erheblich Dor ber Tieife3eit beginnen laffen. TJas

Ergebnis pnb teilroeife [chlecrit befuchte Peran-



586 Dit mufih XXIX/8 TTlai 1937

ftaltungen. puf bie TTlufiRfefre aufserhalb Berlins

braudjen bie fiunftrood]en borh haum eine

Hu£hfidit 3u nehmen, roeil fidi ih.r Be(urherhreis

im Sommer unabhSngig baoon einfinben roirb.

Die TTlufih auf hiftorifdien Jnftrumenten erforbect
eine grunbfatjlidie Stellungnahme, ba fie immer
mehr in £rfrheinung tritt. TJas Staatlirhe TTTufih-
infrrumenten-Tnufeum futjtt mit ben inftanbgefetj-
ten Stiichen ber Sammlung altere TTlufih auf bem
Jnftrumentarium ber 3eit nor. Ru^lich hBrten
roir TTlojart auf fiur5halsinfttumenten (oon TTTit-

gliebern bes Btuiniet-Ouartetts ge(pielt), bie bei
Riit5eter TiTenfur, niebrigerem Steg, biinneren
Saiten unb fchrofidietem Ba&balhen einen 3atten,
anheimelnben filang hergeben. Othmar Stein-
bauer forgte fur fachgemaf3e Pjanbhabung ber
Jnftrumente. puffchluprach toat bei biefet Dot-
fuhrung ber filang ber alten filarinerte, bie einen
fdimaleren Schnabel unb ein entfpreri]enb hleine-
res Bohrblatt tjat (oon Blbert Heinhe prad|tooll
geblafen), roahrenb £ta fjaridi-Schneiber mit bem
pltroiener JlOgel nicht gan3 3urech.t ham.

£ta fj a r i di - S ch n e i b e r hat uns bei ihrenSolo-
abenben am Cembalo in bet Singahabemie baoon
ubet3eugt, bafs bas Cembalo als Soloinfttument
ein gan3es Ron^ert hinbutdi unetttaglich ift-

5dilief3lidi hat es Darbietungen biefer prt auch
fruher nicht gegebm. Die frage Cembalo ober
fion5ertflugel roirb fur ben fion5ertfaal aurh oom
TDiffenfchaftler einbeutig fur ben fliigel entfchie-
ben roerben muffen. Unabhangig baoon hann bie
Derroenbung bes Cembalos in ben guten Tleuhon-
fttuRtionen innethalb eines Orchefters burchaus
rei5Doll fein. Seine Dor^iige fur bas hauslidie
TTTufi5ieren, bie entfprechenb beim Spinett unb
beim Claoichorb beftehen, finb ja behannt genug.
Jn ber ublidien Draris bes TTTufihlebens hann
jeboch bem 3urQrhgreifen auf hiftorifdie Jnftru-
mente heinesroegs bas TTort gerebet roerben.

Die imponierenbe £eiftung Claubio prraus,
ber Bariis gefamtes filaoierfd]affen an 12 pben-
ben ausroenbig auf einem mobernen flugel nor-
trug, ^eigt^ur Senuge, toie ausge^eiehnet eintudi-
tiger TTlufiher barauf aus bem Seift Bariis mufi-
5ieren hann. prrau gehBrt in bie oorberfte TTeihe

ber filanierfpielet unfetet 3eit. £t roirb Dielfadi

nodi unterfchat|t, roeil er roie nur roenige nad]-

fdiaffenbe fiiinftler gan^ im Dienft bes fiunft-

roerhs aufgeht unb niemals feine T3erfon in ben
Dorbergrunb ftellt.

pls fiuriofum mag ein pbenb gelten, ber mit

neuen fiompofitionen fiir Cembala b3to. Spinett

in uerfchiebenen fiombinationen mit 5ingftimmen

unb Jnftrumenten befttitten toutbe. Bubolf

TOagner-Bgeny ttat mit einet Sonatine

fur Spinett heroot, bie in ihtet mufihalifrhen
frifche befticht. Don Bobert Obouffier ge-

langten filopftorhgefange fur fioloraturfopran
(£rna Berger), Cembalo (£ta fjarich-Sdineiber)

unb Oboe 3ur puffiihrung.

Det ftan3ofifdie Pianift Kobett Cafabefus
fpielte fut bie Betlinet Ron^ertgemeinbe mit un-

befdireiblicher Jeinheit bes pnfchlages unb ber

Geftaltung bie grojk fantafie oon Sdiumann unb
Stiiche alter unb neuer fran5ofi(dier nTeifter. —
TTarh langer 3z\l horte man £lfe C. Rraus roie-

ber bei uns. Jhr Dortrag TTlo3arts, Pjaybns unb

Beethooens hat eine eigene TTote, roie iiberhaupt

ihre Terhnih benhbar fauber ift.

Jn ber Singahabemie gab nTarieluife Fjaffel-
b u r g einen Cieberabenb, bei bem fie Schubert,

Brahms unb TJJolf neben Geffinge oon Debuffy,
Ttefpigtji unb Tfdiaihotofhy ftellte. Don puguft
Gollner routbe fie aufmerhfam begleitet.

Der TTletihaner SalDabor Orbone^ bot im
Beethooenfaal ein ungeroijhnliches RlaDierpto-

gramm, bas oon TTameau unb Couperin bis 511

Straroinfhi unb Pjermann Beutter reichte. £s ^eugt

oon einem hohen Grab ber TTTeifterfchaft, roie et

Heuttets anfpruchsDolle Dariationen iiber bas

Badifche Chorallieb „fiomm', fii^et Tob" aus^u-

atbeiten Detmodite.

Eineh Sarophonabenb non Jngtib £atffen et-

toahnen roir einmal toegen bet Dittuofen Be-
hettfchung bes Jnfttuments butch bie fiunftletin

unb bann toegen ber intereffanten Originalhom-
pofitionen, bie 5U Gehot gelangten. £ine Sonate
oon Dreffel, Stuche oon Guftao Bumche unb Tti-

charb fiurfch, foroie bie Suite „pus ben Bergen"
Don fjugo Raun ftanben auf ber Dorttagsfolge.

Das Sarophon ift als Jnfttument mit feinen

eigentumlichen TTei^en bei uns nodi lfingft nidit

ausgeroertet, roeil auf Grunb feiner J"a33oertoen-

bung ein eingefleifd|tes Dorurteil bagegen be-

fteht. Jngrib £arffen roirb es iiberroinben rielfen.

TDalter Giefehing ftellte in ber Stunbe ber TTlulTh

feine Tneifterfd]ulerin TTTarianne Rrasmann
Dor, eine junge Bremer filaDierfpielerin, bie ein

unbanbiges Temperament entroichelt, ber aber

eine ftarhe Pobiumneroofitfit norh gelegentlidi im
TJJege fteht. Sie fpielte Brahms unb Chopin aus-

ge3eichnet, unb am ftarhften roithten bann bie

Pjaybn-Dariationen oon Brahms in ber faffung

fur 3roei Rlaniere, toobei Giefehing iht Dattnet

toat. Die fiiinftletin tjat alle pusficht, in hur3eftet

3eit in ben beutfchen fion3ertfalen rieimifcti 3U

fein.

£ine tuditige fioloraturfopraniftin ift Carlotta

T a g , bie oielleicht in manchem ihre Gren3en
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uberfdireitet, beren Stimme aber oiele Dor3tige

befih.t. 3t]t pbenb mit midiael fiaudieifen am
Jlugel in ber Singahabemie trug ih,r ftarhen £r-

folg ein.

3um feierlich.en pushlang ber Spieseit gab es

ein Sonberhon3ert ber Philharmoniher mit ber
9. Sinfonie unter TJJilhelm furtroangler,
ber babei eine £eiftung riollbringt, bie in bie Be-
3jrhe bes Schopferifchen reidit. Der ungeroohn-
lidie 6rab ber Ron3entration unb ber geiftigen

Beherrfdiung bes IDerhes oerleihen ber Hlieber-

gabe bei ihm ben Charahter ber Einmaligheir.

Unter bet fianb bes meifters roitb bas Otd]eftet

ftets ein Triufi3ierh6rper, bet in allem ben Stem-
pel letiter Dollhommenheit ttagt. Der Btuno Rit-

telfche Chot rjat bas Chotfinale 3U feinet Spe3ial-

aufgabe gemacht, in beten Beroaltigung et un-

etteidit fein biitfte.

Pjetbett Setigh.
*

£in fut puge unb Oh.t gleich, ungeroohnliches, abet

oon einet hauptfad|lirh aus Stubierenben be-

ftehenben fjotetfd)aft auch gleidi ftath bejubel-

tes Eteignis roar bas puftteten bet Osloet
Stubentinnen - Sing - Deteinigung
(Rninbelige Stubentets Sangfotening) im Stu-

bentenhaus bet Technifd|en fjochfchule. Sieb^ig

nortoegifche Stubentinnen, bie fidl auf ihrer "Reife

burd] Beutfchlanb, dftetreich unb Ungatn als

getn gefeh.ene 6afte ootftellten, ttugen bie fct|5-

nen, bunten unb hleibfamen Ttachten ihtet fjei-

mat unb fangen nottoegifche Runft- unb Dolhs-

liebet. Tleben diatahtetiftifch.en Ptoben hlaffifcher

£iebhunft ham namentlich bas mobetne nottoegi-

fdie £ieb 3U 6ehot, bas auch in feinen petfon-

lidiften Ptagungen nie bie Detbinbung 3um
Ttolhstum netloten hat, roenn auch hiet manch-
mal im Pjang 3um hlangliriien unb behlamatori-

[chen Erperiment unnerhennbar ift. pm unmittel-

barften hamen bie frifch,en Stimmen ber jungen

Tlorroegetinnen, bie Don ihtet Ditigentin pgnes

Bteoig fichet gefuhtt roetben unb auch einige be-

merhensrocrte 5oliftinnen in ihren Tieihen haben,

in einer puslefe fct|6nftet Dolhsliebet 3ur 6eltung.

TJie im 3eidien beutfch-notbifd)en Rultutaustau-

fches ftehenbe Detanjtaltung routbe non ber

beutfch-norbifchen 6efellfchaft betreut.

Tlorbifche Runft brachte auch ein oon ber TJreufji-

fchen phabemie ber Runfte netanftaltetes Ram-
metmufihhon3ett in bet Singahabemie. ljrio R i I-

p i n e n — mit feinem Tlamen oetbinben roir ben
Begriff einer eigenartigen, ftarhen, aus finni-

fdiem Dolhstum gefpeiften Cieblyrih. puch. bie an
biefem pbenb uraufgefiihrte Sonate fiir Cellounb

Rlaoiet, THerh 90, atmet bie[e fitaft bes Stim-

mungshaften, 3eugt aber aurh rion einem plafti-

fchen Jotmroillen. Die h«be melobih roirb in

beiben foliftifch behanbelten Jnftrumenten 3U roir-

hungsoollen Steigerungen gefiihrt, bie eigen-

roillige Pjarmonih macht fidi am ftarhften in bem
£ ch-pnfangsfatj, roeniger in bem befch,toingten,

oft Dolhstumlich anfpcechenben pllegtetto bemeth-
bat. matgatete Rilpinen am Rlaoiet unb Paul
6tummet als iibetlegen geftaltenbet Rniegeiger

roaren meifterliche mittler bes tDerhes, marga-
rete Rilpinen aufserbem bie ausge3eidinete Jnter-

pretin oon Rilpinens rllaoierfonate TJJerh 86. £ine

namentlidi in bet motioifchen ptbeit inteteffante

Sonate fiit Dioline unb Rlaniet (6-Dut) Don 6et-

hatt d. 1TJeftetmann unb atchaifieten Batiton-

liebet auf btutfche Tninne[angertejte Don molf-

gang non Battels routben aon Contab fjanfen,

Ebmunb meheltin unb 6eotg Pjollget gefpielt b3to.

gefungen.

Klie im Dorjahre, honnte auch, biesmal bas mit

Pjer^lichheit aufgenommene £ e i p 3 i g e c 6e-
roanbhausorchefter feine hohe Rlanghul-

tur unb hunftlerifch.e Dif3iplin untet Beroeis ftel-

len. Pjetmann pbenbtoth fpielte mit [einen

mufihern bie Obeton-Ouoettute unb Tfch.aihoro-

fhys h-moll-5infonie, bie „Pethtique". Die

hraftDolle Tladoeichnung ber Onien, bie rhyth-

mifd)e Pra3ifion oerfct]mol3en in pbenbroths TJJie-

bergabe mit einet beftimmten unb boch fein ge-

tonten Rlanggebung 3U einem nachhaltigen £in-

bruch hiinftlerifcher Unmittelbarheit. milhelm

Strof5, TJeutfchIanbs jungfter 6eigenprofeffor,

als Primgeiger bes Strof5-Quartetts in Berlin

beftens behannt, 3eigte fidl in einet ebenfo etfuhl-

ten roie technifch gehonnten Hnterpretation oon

Beethonens Diolinhon3ert auch. als hochbegabter

SoIift.

pls bemerhenstoett fichete unb teife Celliftinnen

etroeifen fidl bie Englanbetin Thelma Tieijj unb
bie Jtan3ofin 3acqueline Bouffel, bie jeboch

noch nicht bie gleiche erftaunlich,e tonliche pus-

geglichenheit hat- Bas Spiel ber Englanberin, bie

ebenfo roie Jacqueline Tiouffel hlaffifche IDerhe

unb technifch banhbare, 3um Teil Dirtuofe Dor-

tragsftiiche bot, brachte \\o\\zn hlanglichen 6enufi,

bei bet ftan3ofin fiel ootteilhaft ein ftathet 6e-

ftaltungsroille auf.

Don toeiteten auslanbifchen fiiinftlern honnte
Celeftino S a t b e, bet betuhmte fpanifche Bari-

ton, begeiftetn. Sein in allen £agen ausgegliche-

nes, bunhel gefarbtes Organ toitb mit ethtem

mitetleben unb hohet Tn.ufihalitat eingefeht. Tlach

anfanglich.et 3uriichhalrung fteigette Satobe bie

Stimme maditDoll 3U teichftem BelcantogIan3 in

Opetnatien, roufjte aber auch beutfdie £ieber mit
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befeeltem Tllelos unb unmittelbar pachenber TJJir-

hung uor3Utragen. Sarobe gegort 3U ben Sangern,

bie nidit nur Stimmgrojsen, fonbern auch, ftarhe

hunftlerifdie Perf6nlichheiten finb.

Der Hlille 3U betoupter Programmgeftaltung gab
einigen £ieberabenben einheimi(cher fiiinftlerinnen

eine befonbere Tlote. Jngrib 13 r e b e ch fang Beet-

hooen- unb Tno3art-£ieber, bann Spohrs £ieber

mit obligater Rlarinette unb bractite bann brci

£ieber aus TTlai Tiegers Dpus 70 unb £ieber oon
fiurt Stiebiti 3ur Urauffur|rung. TJie Tieger-£ie-

ber fmb toohl bie oerhaltnismajsig einfachften aus
ber hur3lich oon £ubroig Fjef3 uraufgefiihrten £ie-

bergruppe, bilben aber gleichtoohl fiir Sanger unb
Begleiter in ihrer oerfchlungenen TTlelobih eine

fchroierige flufgabe. Rurt 5tiebitf roeip' ba-
gegen burch einen gliichlich. getroffenen behlama-
torifch-re3itatioifchen Ton unb eine fparfam
malenbe RlaDierbegleitung 3u feffeln. Jngrib Brc-

bechs Bortragshunft, bie in bem Begleiter TTlas

Tlahrath unb bem filarinettiften Pjans Joachim
IDenhel ftarhe Stuhen tjatre, honnte fehr gefallen.

fiunftlerifch noch einbruchsooller rouf3te ttlagba
£ub t h e- 5 ch m ib t, non TTlichael Tiaucheifen

begleitet, ihr £iebprogramm aus haum behannten
alteren unb nocti roenig behannten ober gan3
neuen 3eitgen6ffifchen IDerhen 3ufammen3uftellen.

Tlamentlich unter ben £iebern Don £oeroe roar

manches, bas 3U ben fdionften Eingebungen bes

Ttleifters gehort. 3toei uraufgefiihrte Oeber Don
Erich Tnirfch-Biccius entftammen romantifchem
£mpfinben, roahrenb ber neue 3yhlus „Statt eines

Straupes" oon Pjermann Simon aus ber hlaren,

betont fchlichten TTlelobiefuhrung unb einer bem
Dolhslieb angenaherten Pjaltung feine tiefften

DJirhungen erhalt. fein empfunbene unb ge-

formte Scher3- unb Spiellieber Don friebrich tOel-

ter fchloffen ben pbenb ab, ber fiir bie hlug ge-

ftaltenbe Sangerin einen berechtigten £rfolg

brachte. Pjermann Riller.

*

Junge £hore geben ber beutfchen £h,ormufih neuen
Buffchroung unb oerftarhte Bebeutung. TJa ift

bie TJeutfdie 5inggemeinfchaft Berlin, bie unter
£eitung Tiubolf £amys forgfaltigfte £horpflege
treibt. Sie unternahm mit iiberrafchenber Ener-
gie unb £infahbereitfchaft einen Dorftofs ins chori-

fche Tleulanb. li\z pbenb in ber Singahabemie
„Tleue £hor- unb Spielmufih" (unter niitroirhung

ber OrchefterDereinigung Berlin-£ichterfelbe) ftellte

bie £eiftungsfahigheit biefes hleinen Chores her-

aus, unb gab femer ben Beroeis, bafj bie iungen

Romponiften ber Gegenroart im einheitlichen 6eifte

3ufammenfinben. Sie 3eigen bas Beftreben, in

ihren THerhen einen fauberen polyphonen Sah 3U

fd]reiben. ferner mact]t fxdi ein romantifcher TTly-

fti3ismus bemerhbar, ber allerbings nicht immer
einer inneren Eingebung 3u entfpringen fcheint.

TJiefer £harahterifierung entfpricht bie fruhjahrs-
Rantate oon Bernb 5chol3 (geb. 1911). flltes

Brauchtum roirb in ben Pjanbroerhertan^en fur

Orchefter Don Gerharb TTlaas3 (geb 1906) roieber

3u neuem £eben erroecht. TJJuchtig unb einbring-

lidi finb Tiubolf £amys Bauerndiore.

Die oft geruhmte BerlinerSoliften-Der-
einigung unter £eitung Don TJJalbo f aore
brachte gleichfalls neue a-cappella-£horroerhe in

ihrem letjten Ron3ert in ber Singahabemie 3iir

Urauffuhrung, fo fiurt oon tOolfurts fechsftim-

mige TTlotette „Denh an uns". Seltfam ift bie

5timmung in biefem einbringlichen, faft befchroo-

renben Bittgefang nadi mittelalterlichen Teiten.

frifch unb melobifch finb bie Dolhslieber aus bem
Oftlanb oon Pjelmut Rrebs. 5ie hinterliefjen jeboch

heinen bleibenben Einbruch. Befonbers einbring-

lidi ham bie Ch.orhunft ber Berliner 5oliften-Der-

einigung in Bruchnerfd]en TTIotetten 3ur £ntfal-

tung.

friebridi Jung ftanb nor ben Philharmonihem.
£ffehtoDll arbcitete er „Don Juan" oon Ti. 5traufs

heraus. Befonbers intereffierte in biefem Ron3ert

bie £rftauffuhrung bes fj-Dur-fion3ertes fur fila-

Diet unb Ordiefter oon Ela3ounoro, beffen blii-

henber, faft uppiger Ord|efterhlang burch ]ung in

leuditenben farben gefchilbert rourbe. Die Solo-

partie, bie an ben Pianiften erheblidie technifche

pnforberungen ftellt, rourbe uon ber Tochter bes

Romponiften, lena 61a3ounoro, oirtuos ge-

meiftert. Die mitroirhenbe Berliner £iebertafel

fehte fith mit £rfolg fQr TJJerhe Don Ti. Straujj,

Rarl Rampf unb friebridi Jung ein.

3roei unferer grofiten fiiinftler, Georg R u I e n -

h a m p f f unb TJJilhelm fi e m p f f , hatten fid) in

einem Sonaten-pbenb ber Berliner fion3ertge-

meinbe (fion3ertring ber TlS.-Rulturgemeinbe) 3U-

fammengefunben. s roat ein meiftethaftes TTlufi-

3ieten, bas in bie Tiefe btang unb bie hingeriffe-

nen 3uhorer gefangennahm unb begeifterte. —
Buch in ber lehten Stunbe ber Tnunh beham man
oollenbete fiammermufih 3u horen. Die Pianiftin

Ebith pjenfelb unb bie Geigerin £illi f rie-
bemann fpielten foroohl bie Brahms-Sonate
6-Dur als audi bie romantifchen Stuche oon
Doorah mit gluhenber Pjingabe unb mufihalifdier

Tieif e. Conrab fj a n f e n 3eigte fidi in TOerhen

neuer TTleifter unb fr. £i f3 ts als temperament-
ooller unb technifdi 3uoerlaffiger Pianift.

3m 2. £ieberabenb Pjans Pjermann Tliffens
fanben bie 5pielmanns-£ieber oon TTlaj Do-
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n i f di eine begeifterte pufnahme. Tliffen 3eigte

fidi als ein Sanger, ber foroohl ly tifrti als aucti

6tamati[di ben ti8ct|ften pnforberungen getoadi-

fen ift. TTlicriael Tiauctieifen toar it|m ein tteuet

unb anpaffungsfat|iget Begleitet.

Tiafael Siloa be la Cuabta, ein ch,ilenifch,ei

Pianift, ber feine mufihalifche Pusbilbung in

TJeutfchlanb erhalten hat, gab ein fion5ett im

meifterfaat, bas ihn als tempetamentoollen unb

etnft fttebenben Tnuphet 5eigte. — TJet pianift

Pjans-Trtattin Theopolb bejaubette butch fei-

nen leuchtenben unb ausbtuchsnollen THn(ct]lag.

Tleben Soloftiichen fut filaoier btachte et 3ufam-

men mit bet fiammermufih-Pereinigung bet

Staatsopet hon3ertante Tnufth 31": puffuhtung,

fo bas Ouintett c-TTloll Don lubtoig Spoht, beffen

melobifch fchonen TJJethen man oftets im fion-

3ett(aal begegnen mochte.

Euife TJJ a l h e t ^eigte fi<*l im Schumannfaal als

tedinifch 3unerlSffige Gitarren-Spieletin. 3u Un-

recht roetben heute Gitatte unb £aute, filt bie

gtofje 1Tleifter toie Bach, Sot, Tattega gefchtie-

ben haben, bei uns oetnachlS[figt, roShrenb mufi-

halitch toeniget toettoolle 3nfttumente einen immer

groperen pnhBngerhreis finben.

Sethoro Schultje-

fjambutg: In bet 3roeiten Pjalfte bet philhatmoni-

fchen Ron3ettteihe fetjte fidl 5taatshapellmeiftet

Eugen Jochum neben ben ublichen „hlafnfchen"

TJJethen auch fiit 3toei Tteuheiten ein. Tieinhatb

S ch to a t3 , bet aus bem fireife um Pjeintich fia-

minfhi hommt, unb toie biefet um bie ptahtifche

Benutjung bet Geiftoetroanbtfchaft 3toifchen Ba-

toch unb mufihalifch.et TTloberne bemuht ift, ha'

in feinet ..TJartita fur Oraiefter" (1935) ein banh-

bares Jnftrumentalftuch gefchrieben, bas feine

hlanglichen Tiei3e butch Einbe3iehung bet Concetto-

gtoffo-Technih mit folifti[ch befehten Blafern unb

Solo-Stteichttio fteigett. Schroar3 oerfteht es tior

allem, mufihalifch in gro|jgefpannten Bogen 5"

benhen. Seine "ITlelobih ift fluffig, ohne nach be-

fonbets eigenartigen TDenbungen 3U fuchen, toie

iiberhaupt bie Grunbhaltung bes fiomponiften mehr

eoolutionar als reoolutionar 3U fein fdieint unb ihn

gelegentlich ohne Sdieu an Ettungenfchaften feines

Cehtets fiaminfhi obet bes etTten gro&en „Tieu-

batochen", Trias Tieget, anhniipfen ISpt. — TJte

Utauffuhtung bet G. Sinfonie, TJJerh 68, oon fiein-

rich Sthamet toat 3ugleich ubethaupt bie etfte

Gelegenheit, ein gto^es Ordiefterroerh biefes Pjam-

butget fiomponiften 3U horen. Es liegt ettoas Tra-

gifch.es in ber fpaten Pjerausftellung eines heute

52jahrigen Tnufihers. Sthamer gehSrt jener Gene-

tation, bie iht mufihalifch.es TJJcltbilb nod] in bet

TJothriegs3eit formte, bet pnton Btuchners getoal-

tige Sinfonih gleidigeftimmtes Etlebnis toat unb

bet Tflai Tiegets Bemuhungen bas Problem bes

Tages bebeuteten. TJon biefen beiben Ouellen ift

mit natutlichet Tlottoenbigheit bas TJJerh Sthamers

gefpeift roorben, bie[e £tnfluf[e hot er mit ben

Gegebenhetten [einer Perfonlichheit unb Stam-

mesart oeratbeitet. TJJdre [eine Orch.eftetmufih

gleichlaufenb mit ihrer Entftehung behannt geroor-

ben, fo Eaf3t fich tietmuten, bafi biefe teife unb

ebel geftaltetet 6. Sinfonie als logifches Glieb bet

Entroichlung eines TTleifters empfunben toiitbe,

toahtenb fie jeht in bet fpSten 3foliettheit ihtes

Etfcheinens leicht als TTlufih einet beteits 3Ut Ge-

[ch.icn.te gehotenben 5e\t, unb als [olche epigonal

toitht.

3n biefet Be^iehung haben es bte jungeren TTlu-

fiher bet Tlotbmarh immethin bef[er. l\\tz Tlamen

toaten getabe in ben lehten TTtonaten hSuftger

auf ben Programmen bet Pjamburget fion3ette 3U

finben. In einem Ron^ett bet Tl5.-fiultutgemeinbe

begegnete man bem hochbegabten Jlensbutget

Fjein3 5 d| u b e r t , beffen „fion3ertante 5uite fur

Dioline unb fiammetotcheftet" — oon Otto 5chul3e

(Betlin) mit geigetifchet Tioutine gefpielt — ben

hraftoollen Per[onlichheitsftil unb bas febftanbige

Jotmftteben ihres Sch,opfets in neuer Beleuchtung

3eigte. TDeit toeniger bebeutenb toat eine neue

Suite „pus galanter 3eit" oon Julius fi 1 a a s.

Jht Titel toeift fchon bie T4bficrit aus, untet Per-

roenbung ber altenTan3fotmen eine gefut|lsbetonte

Tiiichetinnerung an bas Tiohoho munhalifch 3U

nerhlBren; fie fugt flcti ohne nennensroette neue

Gefichtspunhte in bie feit bet Pjolberg-Suite oon

Grieg 3iemlich angefdiroollene Citeratur biefer Prt

ein. pnbets in ben TTlitteln, abet Shnlich an-

fptuchslos in bet Triufi3ietfteube tiethattenb,

roaren 3roei neue TDerhe, bie in einem f efthon3ert

bet TlS.-Rultutgemeinbe (gemeinfam mit hohen

Stellen oon Pattei unb Staat oeranftaltet) 3Ut

puffuhtung hamen: ein gemtitliches Tionbo fur

BISfer unb 5treicher oon Pjans J. Schaub unb

eine nieberbeutfch.e Dolhstiimlidie Suite fur Streich-

orchefter Don Otto Tenne. pm gleichen pbenb

horte man noch brei in ber Hicharb-Sttaup-Tlath-

folge ftehenbe Cieber oon ple? Gtimpe unb —
als bleibenbete Einbtiiche — eine ftarhe unb an-

JptuchsDolle Sdiaufpielmurth 3U Pjolbetgs Cuftfptel

„j"eppe nom Betg" oon TJJaltet Gitnatis, fo-

toie eine gebanhentiefe feiermufih oon Pjelmut

P a u l f e n. Per Cetitere i\aUt aujjerbem in einem

fion3ert bes fjamburger fiammerorchefters be

traditlidien Etfolg mit bet Utauffiih.tung [eines

fion3ettes fur Btatfche unb Otd]eftet, einet be-

methenstoett felbftanbigen ptbeit, bet nut tm
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finale nodi bie Spuren alhju rafdiEr Beenbigung
anhaften in 6eftalt einet gecoiffen £infotmigheit
ber Datitionen unb eines nict|t gan3 Dollenbeten
Baues. £ine fiammetfonate h-Tnoll fur Oboe unb
Cembalo non Pjans-Joarrpm Tlierftappen,
bie bie gleidie Deteinigung urauffur|ren lie&, fteht
formal in getreuet Batorhnachfolge, mutet aber
ber Oboe toie bem Cembalo 3uroeilen Dinge 3U,
bie inftrumentalgerechter fur Dioline unb RlaDier
3u benhen roaren.

Fj. TO. fi u I e n h a m p f f.

fib'ln: Daul Sraener behennt (lcti auch. in fei-

nem jiingften Opus 104, einem fion3ert fur Seige
unb Orchefter, 3um romantifrh erfiillten pusbruch.
Diefe fjaltung lebt fict| in ben erften Sahen in

einer hantilenenfeligen Cyrih aus, bie Don inner-
lirh beroegtem, mufihantifchem ptem getragen ift

unb bem Soloinftrument banhbare pufgaben ftellt.

Tan3erifdi befchroingt, fpielerifdi unb humorDoll
ah3entuiert erfd|eint bas finale, bas in einem
heiteren Dreftofd|luf5 aushlingt. TOas bei biefem
DJerh uberafrht, ift nicht fo fehr bie hanbroerhliche

1Tleifterfchaft bes pufbaus _ bei Sraener eine

5elbftoerfranblichheit! —
, fonbern bie Spannhraft

ber TTlelobih, bie im pnbante in faft fd|roelge-

rifcher Schonheit aufbliiht. _ Der Triundiener

Drofeffor TDilhelm 5 1 r f5 , ber ben Solopart erft

im (Etjten pugenblich an Stelle pon plma TTlorbie

iibernommen hatte, fpielte bie Utauffiihtung im
Rolnet 6ut3enid) mit einet gtunbmufihalifcficn

Uberlegenheit, bie fur bie hantablen Stellen bie

rechte Tragfahigheit bes Tones unb fur bie oittu-

ofen hahligen prabefhen ber Ummalung eine

gtifffichete Technih ein3uferjen hatte. Eugen
Dapft birigierte bas TUerh fehr geroanbt unb
auf pusgleich 3roifchen Soloftimme unb Orchefter

bebacht. Der anroefenbe fiomponift rourbe fet|r

her3lich gefeiett.

ftiebtich ID. Fj e r 3 g.

firefelo: Det Ron3ert- unb Opernrointer 1936/3?
ftanb abermals unter bem 3eidien bes 3nterreg-

nums. Das erfte 3aht nad| bem TOeggang Dr.

TDalter meyer-6ieforos hatte heinen £nt-

fdieib ubet bie Tleubefetjung bes Doftens unfetes

ftabtifch,en Tnufihobethauptes gebracht. puch bet

3toeite birigentenlofe TOinter bradite eine gan3e

Tieihe bebeutenber Dirigenten nadi f4refelb 3U

6aft. Jn ben Oftertagen rourbe ber bisherige

mufihalifche Ceiter bes Deutfrhen Rur3toellenfen-

bets TtlD Tiichter-Tieichhelm, 3um ftabti-

fdien Tnufih- unb Opernbirehtot betufen.

Det Ron3ettrointer brachte als 6iifte: 61TID Pjeinj

Bongattj aus fiaffel, Bichter-Tieich,-

helm mit Tiegers Ttlo3art-Dariationen unb

Strauf3' Domeftica, 6TTID Otto D I h m a n n aus
Duisburg; fjein3 pnraths, ber ben Singoer-
einsdior als interimiftifrher Ceiter ausge^eichnet
betreut hatte, beroies in bet pusbeutung bet
fQnften Bruchners (in ber Urfaffung) audi feine
Oualitaten als Orchefterleiter; rOilly Steffen
aus Stuttgart, TOerner S6fjling aus Bielefelb,
Pjermann Trieifjner aus Tnulheim-Tiuhr. Soli-
ftifrhe 6afte roaren in biefen fion3erren: £lly Tl e y ,

5iegfrieb - B r r i e s , Erroin 6 r a ro e mit
Pfeiffers £s-bur-filaoierhon3ett, pnbtea
TDenbling-Steffen mit lTlo3arts p-bur-
Diolonhon3ert; Cubroig Pj l f rh e r mit Cellohon-
3etten non Pfitiner unb Schumann.
IDeitete Ron3erte bradjten bas Deterquar-
t e 1 1 (Dier pbenbe); bas 10 e n b l i n g - Quartett;
bie ftabtifdie Dolhsmufihfdiule(Fj. Tnon-
hemeyer); ber £ e h r e r - unb Cehrerin-
nen-SefangDerein 3ur 5 eier feines 50jah-
rigen Beftehens (fran3 Oubille); bas Quar-
tetto bi Boma. Pjermann TOaltj.

£ubroigshafen: Die prbeit bes Saarpfal3orcheftecs,

bas Trager bes £ubroigt|afener mufihlebens ift,

rourbe burct) bie Derleihung bes Johann-Stamih-
Preifes als Teilpreis bes TOeftmarhpreifes an
feinen Dirigenten S1TID. Ptof. £tnft B e h e be-

fonbets getoiirbigt. Boehe hat bie Ceitung bes

Orct]efters Dor fieb3ehn Jatjren iibernommen. £s

roar bamals ein Jahr alt. llnter grSjHen Schroie-

righeiten, bie nicrjt nuc finan3ieller prt roaren, hat

er ein heruottagenbes Ron3ertorct|efter gefchaffen.

£t hat bet 5aatpfal3 ein btuhenbes Ron3ettleben

gefchenht. Seine ptbeit geroinnt aber etft bie

tiditige TOutbigung, roenn man it|re bebeutenbe

politifche TOirhung oerftet|t. Jn 3^iten bes Sepa-

ratismus unb ber ftrengften Befahung t]at Boeh,e

mit bem Saarpfal3orrhefter fiir beutfdie Rultuc

unb beutfches I0efen geroorben. Unter ben Be-

briichungen ber Befarjung — als bie 5ict|ert|eit

ber Befahung gefShrbenb, rourbe bas Orth,efter

einmal auf oier TOodien oerboten — ift et 3U

umfo ftathetem TOibetftanbstoillen geroarhjen.

Bunte Dtogramme brachten bie Ron3erte bes

Bilbungsausfdiuffes, bie non bet Beoolherung

hur3 als „pnilinhon3erte" be^eichnet toetben, unb

jebes an 3toei pbenben narheinanber oetanftaltet

toetben. Untet Ceitung bes Romponiften (pielte

et bas fion3ett fut Stteidiotcheftet Don T0olfgang

f ortner. Das TOeth erroies roieber bie aus-

ge3 ddinete Begabung bes jungen Pjeibelberger

lTlurihers. £s ftellt 3roei SoloDiolinen unb ein

Cello bem Orchefter gegenuber. Dier hur3e Sahe laf-

fenreiche£rfinbungsgabe erhennen. fortner oereint

mobernes 6langempfinben mit fotgfaltiget terh-

nifd]er prbeit. pls t\m> ortagenber 6eftaltet be-
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roies fich Boehe an ber 3. 5infonie J-Dur Don
Brahms.

Carl J o ( e f Brinhmann.

Stuttgart: Jm allgemeinen ift 3u (agen, bafj bas
Stuttgarter fion3ertleben in ben lerjten Jahren
3ah,Ienma£ig einen bebeutenben puftrieb erlebt

hat. Bei ber grojsen TTlenge bes Dargebotenen
m£iffen roir uns auf bie roefentlidiften £reigniffe

befchranhen. Die gro^en reprafentatioen fion3erte
bes Ordiefters bes TJJ u r 1 1. S t a a t s t h e a t e r s
roerben in biefem j"ahre oorroiegenb oon Saft-
birigenten geleitet. So gab uns Rarl Elmen-
b o r f f, TTlannheim, eine beachtensroerte Busbeu-
tunb ber 1. 5infonie non Brahms. Der nadi
fjalle als Seneralmufihbirehtor oerpflirhtete "Ridi.

Rraus glieberte TTlas Tiegers TJariattonen

unb fuge iiber ein Thema oon fjiller op. 100 aus-
ge3eieh.net. Otto TJJinhler birigierte 5d|u-
manns 3roeite Sinfonie op. 61 fehr feinfinnig.

pls ausge3eichneter Strau^interpret beroahrte fii±|

Clemens Rtaup, Tniinchen, mit bes TTleifters

„£in Pjelbenleben". ITlartin fjalm hronte feine

TJJiebergabe aller Beethooen-Sinfonien mit bem
£anbesorchefters Eau TJJflrttemberg-fjohen-

3oIlern in einer oielbeachteten Buffuhrung ber

9. 5infonie.

Srop^ ift bie 3ahl ber 5oliftenhon3erte. Seinem
geliebten TTleifter £ i f 3 1 hulbigte j"ofef pem-
baur. TJon einheimifchen TJianiften fei Sunther
Pjomann mit 3roei hlafftfcfi-romantifcher fiunft

nerpflichteten Bbenben 3U nennen, ein tempera-
mentooller, technifch brillanter Spieler. £benfalls
mit 3roei Bbenben trat £lfe Pjerolb an bte

dffentlichheit, bie fldi jenfeits einer fe!bftoerftanb-

lidien Tedinih eine burdiaus perfonliche Geftaltung

erobert hat. Ein Genu[s fur feinfchmecher roar ein

Clanidiorb-Bbenb oon plftEb fireufi mit TJJer-

hen bes nerfchollenen friebrich Sottlob flei-

f di e r. TJer Bbenb bes Bariton Johannes TJJ i 1 1 y
3eigte einen £iebgeftalter oon Jormat am TJJerh.

Jn brei Bbenben gaben uns Pjermann fj u b I unb
Claubio B r r a u etne Entroichlung ber TJiolin-Rla-

oierfonate oon Pjanbel bts fjans TJfirjner.
3n einem TJiolinabenb honnte Siegmunb B l ei er
burdi aufierorbentliches tedinifches unb mufiRali-

fct]ES RSnnen iiber3eugen.

UJilly Jrohlid].

TJJei0enfels 0. 5.: Jn bie(em TJJinter rourben in

TJJeifjenfels a. 5. 3um erften Tnale im Bahmen
ber TlS.-Gulrurgemeinbe eine Keib,e oerfchieben-
artiger murthalifdier TJeranftaltungen bargeboten.
Das Stabtifdie Ordiefter unter £eitung oon Ulu-
pthbirehtor fj a r t u n g fpielte in oier Sinfonie-
hon3erten TJJerhe oon Slurh bis UJeingartner. 3u
jebem fion3ert hatte TTlurthbirehtor fjartung tudi-

tige Soliften geroonnen, 3. B. horte man an einem
Bbenb Jofeph firahe als Spredier fflr bas fjeren-

lieb oon TJJilbenbruch-Schillings, in einem anberen
Ron^ert ben fiammeroirtuofen Bartu3at mit bem
$lotenhon3ert 6-Bur oon TTlosatt. Sonberhon3erte

brachten £lly Tley mit einem Rlaoierabenb unb
bas fiammerfertett ber Berliner Staatshapelle
mit TJJerhen aus ber 3eit Jriebrirhs bes 6rofjen.

Tleben biefen grofien mufihalifchen Deranftaltun-

gen fuhrte bie TlS.-Rulturgemeinbe hleine fiam-

mermufthabenbe, in benen oor allem fjausmufih
gefpielt rourbe, mit heimifch,en firaften burch-

£ine geiftliche Bbenbmufih, bie Organift unb Ran-
tor fifcher leitete, roar bem Sebenhen an ben
nerftorbenen TJJeifenfelfer Romponiften, TJrofeffor

fjoyer, geroibmet. 3" biefen fion3ertoeranftal-

tungen hamen noch Opernauffuhrungen ber Deut-

fchen Tnufihbuhne (Barbier Don Seoilla) unb ber

Deutfdien £anbesbiihne (Die beiben 5diflfien).

Dr. Serharb Saupe.

* ITUttrilungcn btt HS.- fiultutg*mrintie *
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Buridi: Der £ellift Prof. fjans 1TI fl n ch - fj o l-

lanb aus fi6ln fpielte 3ufammen mit TTlufih-

birehtor TiuboIf Tniiller-Emben TJJerhe oon fjaybn,

Beethonen unb Boccherini in einem fion3ert ber

nSfi6.

Bayreuth: Die TlS.-Rulturgemeinbe erfreute ihre

ITlitglieber burch bie Derpfliditung bes bertihmten

fpanifchen Celliften Ca ffabo, ber auf feinem

honiglidien Unftrument, einer rounberoollen Stra-

bioari-Ropie, TJJerhe oon Badi, Tieger, Botcherini,

DJeber unb fpanifche Romponiften 3U Gehor

brachte.

Braunfdiroeig: TJon fjein3 Bongarti. am Jliigel

begleitet fang TJJilli Domgraf-fa(jbaen-
b e r einen Cieberabenb.
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Btemen: TJec OD. Btemen hotte fi<±i fut eine f eft-

auffuhrung 3um 6eburtstage bes fiihrers bas

fdion mehrfadi in tietfdiiebenen beutfd]en Stabten

mit nadihaltigem £rfolg aufgefiihtte Chorroeth

„£inet baut einen Dom" oon fjansheintith Dtans-

mann nach einet Dichtung oon Catl TTlatia fjol5-

apfel ausgemahlt.

Botttop: Det Theatetting bet Tl5fi6. fth!of5 feine

biesjahtige Spiel3eit ab unb htonte feine toert-

oolle Rultuttatigheit mit Cubtoig oan Beethooens

„fibelio" in bet Jnf3enietung bet £ffener Opet.

Dortmunb: Bie TISR5. unb bas 5tfibtifche ftul-

tutamt fchloffen ben Beigen ihtet mintetoetan-

ftaltungen mit einem 0rcheftethon3ett ab. £ine

Tan3gtuppe btachte etnige hiinftleti[di toettoolle

Tan3e 3ut puffiihtung.

Bab Dtibutg: Die TlSfi6. Detanftaltete ein fton-

3ett mit ben btei Dtibutget Choten „ftohe Einig-

heit", bem TITannet- unb ftirchenchot untet Cei-

tung oon Chotmeiftet fjein3 Pothmann. pls 5o-

liften toithten mit ftau TTlatta Ttoft (Rlaoiet), £.

6otl)e (6eige) unb p. Stegmuller (Cello).

£idiftabt: Jn einem ptienabenb ber TlSfi6. fang

Tiubolf 6etlach oon bet Staatsopet miinchen,

am Jlugel begleitet Don fjellmuth Baenfct|. —
Die Ron^etroeteinigung btadite untet bet Ceitung

Don 3ofef ftnotl fjanbels Otatotium „Pjerahles"

3Ut puffiihtung. — Jtmgarb oon Tniillet, bie

Ballettmeiftetin bes Opetnhaufes in franhfurt

a. TTl., toat 3U etnem einmaligen Tan3gaftfpiel

Detpflichtet tootben.

Pjamburg: fiontab THenh hiilt es als Ceitet bes

ftammerotdieftets bet Tl5fi6. fur feine Pflid]t,

in jebem feinet Ron^ette neben bet fjetausftellung

hlafftfchet Tneifterroethe audi lebenben Rompo-
niften Beachtung 3U fdiaffen. Don bem Jteibutget

ftomponiften 6uftao 5chtoichett gelangte ein Con-

cettino fur flote 3ut puffflhrung.

Pjamm: Die in bet Tl5fi6 oeteinigte T(lietetfdiaft

befuchte eine puffiihtung bes „frei(chuti" oon

TJJebet im Dottmunbet Stabttheatet.

Pjannooet: Die TlSfiS. rjatte einen ftarhen Dubli-

humsetfolg mit bet Detpflich,tung bes ungatifchen

6eigets Batnabas oon G e c 3 y unb feinen

5oliften.

Rbnigsberg: Det letjte pbenb, bet oon bet Can-

besleitung Oftpteufjen bet Heid]smufihhammer

unb bet Tl5fi6. oetanftalteten „5tunbe bet TTlu-

fih" btad)te einen Ciebetabenb mit Pjans £ g
-

g ett, bet oon £tnft Tiubolph am fliigel beglei-

tet routbe.

Canbshut: Det fion3ettting bet T15fiS. t\attz fich

fut einen Ron^ettabenb im Stabttheater ben 14-

jahtigen 6eigenoittuofen TTJalter Batylli aus

TDien oetfchtieben.

leipjig: Dom 9. bis 13. TTlai toetben bte „Ceip-

5iget Tn.ufihtage 1937" oon bet fach(chaft fiom-

poniften in bet Tieid]smufihhammet, bem Tieichs-

fenbet Ceip3ig, bet Tl5fiG. unb bet fibf. butch-

gefiihtt. 3ut Darbietung gelangen Romporitionen

oon ubet 40 3eitgenoffifch.en fiomponiften.

mannhrim: Die 1TSfiS. fut|tte im Tlibelungenfaal

im Bahmen ihtet 6. feietftunbe eine Cif3t-feiet

butd]. 3m Dtogtamm ftanb neben bem p-Dur-

fton3ett, bas Ptof. Pembaut fpielte, bie fauft-

Sinfonie. 6TTID. £lmenbotf leitete bas fion3ett,

bas oom 5aatpfal3-Otchefter gefpielt routbe.

lTliinftet: Das Ptogtamm bet einbtuchsDollen

feietftiinbe bet TlSfi6. toutbe oon ben beiben

5eitgenoffifch.en fiomponiften T!\af Ttapp unb

fjansheintidi Dtansmann beftritten. Don

Trapp gelangte bie „5infonifche Suite" 3ur puf-

fuhrung. Den Pjohepunht ber feierftunbe bilbete

bas gtof3e Chottoeth „£inet baut einen Dom"
oon Pjarisheinttdi Dtansmann.

Osnabtiid?: 3m Deutfd]en Tlationaltheatet ge-

langte bas Chottoeth „£inet baut einen Dom"

oon fjansheintid] Dtnnsmann aus pnlajj bes 6e-

buttstages bes fiihtets 5ut puffflhtung. Die Cei-

tung bes Chottoethes t\attz TJJilli fi t a u s 3.

Doihsborf: Die TISR6. Detmittelte ihten fjotetn

mit etnem Ciebetabenb bes franhfuttet Batiton

Etich meyet-Stephan einen roertDollen unb

genufjteidien pbenb.

Hlieslodi: In Detbinbung mit bem OD. bet

TlSfi6. fuhtte bie StabtDettoaltung miesloch ITlu-

fihtage butth, in beten Tiahmen ein Ron^ert bet

Sangetgemeinfchaft UJiesloch, bie fidi aus bem
TTlannetgefangoetein Ciebethtan5, bet Ciebettafel,

bem 5angethteis, bet 5angetbunbfteunbfd)aft

unb bet Ctebettafel plt-TuiesIoch 5ufammenfetjte,

butd].
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fluslanbsbeutfch.e ITiuph in Geta.

tDie leidit man heut3utage unter Der fiille oon

Tnu(ihoeranftaltungen unferer unerhort ahtioen

6eutfdien Staote Darbietungen uberragenoer midi-

tigheit iiberfehen hann, 3eigt 6as Beifpiel 6 e r a s.

faft unbeach,tet Don oer Dreffe begannen 6ie

fiulturtage anla(3lidi 6er ?00-Jahrfeier 6er

5ta6t mit Urauffuhrungen oon fiompofitioncn

oon 14 auslan6s6eutfchen Triufihern.
pujkr&em ift eine ftattlidie Jolge bemerhensroerter

puffiihrungen 6es Tieuf3ifch,en Theaters angehiin-

oigt, 6arunter Ottmar 6erfters „£noch pr6en" un6

Beethooens „fi6elio", alles mit 6en ftan6igen

firaften 6er Biihne.

Das Su6eten6eutfditum mar(diiert unter 6en auf-

gefiihrten fiomponiften an 6er Spihe. Das ift (icher

hein 3ufall, 6enn BShmen ift ein £an6 6er niufih.

TTlan fin6et behannte Tlamen un6 6aneben einige

gan3 neue. pls Deranftaltungsttaget 3eichnet 6er

Ottsoetban6 6era 6er T15.-fiulturgemein6e, 6a3u

natiirlirh 6ie Sta6t un6 ihr Theater. Der fiihren6e

fiopf ift 6er um 6as 6ortige fiunftleben oer6iente

£rbprin3 Tieufs. 3ufammen mit Prof. fiein-

ridi £aber hot er ein Tflufterprogramm aufge-

fteilt, bei 6ef(en Beurteilung niriit in erfter £inie

6er hunftlertfdie Tria(5ftab entfdiei6enb ift als piel-

mehr 6as hulturpolitifdie TOollen. £s ift ein coun-

berooller 6e6anhe, 6afi man bem puslanbsbeutfdi-

tum 6urch 6ie Tat 6ie Berbun6enheit mit 6em
Fjeimatlan6 beroeift. Bei aller TJ3ur6igung 6er be-

reditigten 3ntereffen unfeter fchb'pferi(dien Tttu-

fiher roir6 man fur einen oerftarhten £in(ah 6er

auslan6s6eutfdien Bruber in unferen fion3ert-

fiilen eintreten honnen.

Der fireisleiter 6er TlSDpp. un6 Oberbiirgermeiftet

3inn fprach eingangs huc3 iiber 6en Sinn 6er

fiulturtage im Tiahmen 6es Stabrjubilaums unb

Dr. plfreb Triorgenroth oon bet Tieirh,smurihham-

met ging oon t\ot\zt TDarte aus auf einige grunb-

(ahliche Gebanhen hinfichtlidi ber TJflege auslanbs-

beutfdien fiultur(chaffens ein. Dann riertfcrite bie

Tnufih, 3uerft im fion3ertfaal bes Tieu(3ifchen

Theaters, bann in bem ftiloollen Saal bes Srt|loffes

Ofterftein. Das ftabti(che Otdiefter beroahrte fict|

als eine Bereinigung tion Tiang.

Die Qberrafdiung roar bie Behanntfchaft mit Fjer-

bert 3i^tEtbart, einem jungen Triupher aus

Teplih-Schonau. Don thm gelangte ber 2. Sah

feiner erften 5infonie (ITJerh ?} 3ur TJOiebergabe.

3m 6egenfah 3u ben iibrigen brei Sahen bes

ITJerhes befch.ranht fid| ber \)izt gefpielte auf

fiammerorchefter mit folifti[ch gehaltenen Blafern,

benen entfprechenb fparfam Streichec gegentiber-
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ftehen. £s fcheint, bajj tiier eine jener feltenen

Begabungen Dorliegt, 6ie heine Tlote 3U oiel in

ihren Partituren (tehen haben. Sogar 6ie Stim-

men3ahl ergibt (irt) aus 6ec otganifdien Tlotroen-

6igheit. 3itterbart liebt eine befon6ere prt 6er

Dielftimmigheit, bie jebem Spielet eine eigene puf-
gabe (tellt un6 (ich 6ennodi 3u einem in firil gan3

ge(chloffenen 6ebilbe fotmt, bem man nichts oon
jener gefuch,ten, gelehtt roirhenben, aber billigen

Polyphonie anmerht, bie fich 3U einec Triobe aus-

gebilbet hat. £s bebeutet oiel, roenn man einem

fiomponiften befcheinigt, 6a(3 er felbftanbig un6

original tiotgeht; abet bei 3ittetbatt hann man
eine folche feftftellung oerantroorten. £r mufi3iert

aus 6em Fjer3en, un6 et iibetfchreitet troh eines

erfteulidien Uberfch,roanges nie 6ie Gten^e 6es

3ulaffigen. Seine 3nftrumentierung geht auf Rlar-

heit unb befte Tluhung aller Trioglichheiten aus.

Um 6ie puffiihcung 6er gan3en Sinfonie (oon

70 nTinuten Dauer) (ollten fich unfere Dirigenten

reijkn.

Eine Dollftanbige 5infonie, feine fiinfte, birigierte

Paul Ti i di t e r aus fjermannftabt. Er gehBrt 3U

ben auslanbsbeutfrhen Ton(efi.ern, bie (ich burch

ben Tiunbfunh unb auch im fion3ectfaal bei uns

burchge(eht haben. Die Sinfonie i(t formal (ehr

(icher aufgebaut. Tiichtec hommt mit ber hlaffifdien

Befehung aus; bas bebeutet, bafj es ihm nidit

auf Qberfteigerung ober Tiaufdi anhommt, fonbern

bei ihm gilt ehrliches, oon ber TTlelobih getragenes

Triuri3ieren. TTJenn fich Tiichter ouch an beroahrte

Dorbilber hBIt, entbehrt fein 5chaffen burchaus

nidit ber Originalitat.

ITJieber ein neuer Tlame: frih Triarec3eh aus

Briinn, roohl bet jiingfte im fireife. £r ift eine

3ufallsentbechung Prof. £abers. Seine Dariatt-

onen iiber ein heiteres Thema fmb reichlidi un-

behiimmert in itirer geroollten Dolhstiimlichheit.

Der Sah unb bie 3nftrumentierung \\rib auch oft

genug nodi ungelenh, aber ba ift einer, ber bas

3eug 3U GrBf3erem hat. £s roirb barauf anhom-

men, mit roelcher Jntenptat TTlarec3eh an fi£h

roeiteratbeitet. £r er3ielte einen gcojjen Publihums-

erfolg.

fibelio f. finhe aus TJrag roar mit frauen-

chocen Dertreten unb mit einem £horaloorfpiel fiit

Otgel (oon TJJalter 3ollner roirhfam oorgetragen).

£s bilbete ben feftlidien pufhlang in feiner auf

ben filang einer mobetnen Otgel gedchteten Pjal-

tung. Don Bruno TJJ e i g 1 gab es 6efange aus ber

Tihap(obie „Fj6remich reben" auf Tette non prmin

T. TDegner. £ine Baritonftimme roirb mit einem

grof5en Orchefterapparat Derbunben, bet impteffio-

58
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niftifd|e filangtupfencoichungen anftcebt. £in Gon-

bellieb bacin ftecht nodec Schmule uno fublichec

5ufjc. Jm felben ptem Derfiigt TJJeigl 6ann auch.

iibct hcn6fcfte 3uge. £t ift ein 311 Uncecht Det-

nachjaffigtec!

Theoboc U eib I aus Pcag, bec hiit3lich mit fcincc

heitcccn Dpec „Die fileinftabtec" in Dottmunb
einen 6ucchfchlagenbcn £tfolg cctang, seigt fict|

mit 3toci fjol6etlin-Gefangen fiit Batiton un6

Otchcftet oon einet anbeten Seite. fjsr6etlins

fiintetgtiin6igheit toitb mufihalifch gefaf3t. Detbl

fpinnt feine Themcn befinnlich, ja befdiaulich, abec

et tiecliett fich nidit. £s finb im Sinne bet Tioman-

tih ftnfonifche £iebec. Die Bacitonliebec bcs feftes

fanben in Gechacb fjufch. einen TTleiftecgeftaltec.

Puctj £gon Rotnauths Dettonung oon Eichen-

bocffs „TJec £inficblet" fiit Batiton unb Rammec-
otcheftec gehoct 3uc Romantih. Eine Stimmungs-
maletei ift in eitel TOoblhlang getauch.t.

Rlangmaletei bietet auch, Jtiti TO erner aus Tet-

fch.cn in ben Ge(angen auf Tette oon Tagoce. £c

geht im Rlang auf. Det Te*t bebingt eine getoiffe

TDeitliiufighcit. T)ie hymnifche Stcigetung bes

Eerjten pdiert einen nadihaltigen Einbtuch. fjier

fehte TTlacgarete U) e 1 1 e t einen [chon gefiihrten,

ttagfahigen Sopran mit gcof3em £cfolg cin. Das
gilt ebenfo fiit einen pusfdinitt aus felir P ety -

tehs btamatifchet Rtiapfooie „Det Garten 6es

Patabiefes". Petyteh ift meht Ttaumet als

Bhapfobe. Die Pattitut ift mit oielen feinheiten

angefiillt. Die Stimmung coitb aus einer ftathen

TTlelobih gefdiopft.

£in eigenes Geficht toeifen 6ie £ie6et Don £tnft

Geutebtiich nach Dichtungen oon TTJalthet aon

6er Dogelcoeibe auf. £t gibt 3U einem Batiton eine

bishtete hammetmufihalifche Untetmalung. Gcute-

btiich hat cinen Blich fiit natiitliche Hlithung.

TOenn roic nun noch fiamillo fjotn mit cinet

Triunh fiit Stteicb,otdieftec nennen, 6en in £063

Ieben6en Ru6. pletis Schmi6t mit einet Suite

fut lilaoiec, fecnet 3gna3 fj e t b ft mit einem

ftauenchoc unb Cafimic d. P a s 3 1 h r y , fo ift

bec Umhceis 6ec occtcetenen Tlamen abgeftecht.

£s ift 3U hoffen, 6a|3 Gera mit bicfen TTluphtagen

ben pnftofi gegeben tjat 3U eincr betoupJen Pflcge

ber Schatje, bte im Triufihfdiaffen ber auslanbs-

beutfchen befchloffen liegcn.

fj e c b e 1 1 Gerigh.

* DU Sdiallplattc *
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llcuaufnahmcn tn puslefc

pngefidits 6er Dielen hetootragenben pufnahmen
auslanbifchec Orcheftec, mit bcncn roir allmonat-

lich. begliicht coecben, mu|3 man bie ficmen all-

mahlich baran erinnern, ba(3 roir in Dcutfchlanb

nidit nuc in Beclin Orchefter oon hodifter £ei-

ftungsfahigheit befirien. TDo finb piatten bes £eip-

3iger Geroanbhaufes ober ber Triunchener, fjam-

butget, Rolnet Otcheftcc — unb ber fiihrenben

StSbte auf biefem Gebiet gibt es noch, mehr! Unb

bann bie teilroeife pcachtoollen Tiunbfunhoccheftec!

Die Docbemcchung madicn roir im Pjinblich auf

Toscaninis TOiebecgabe bec ?. Beetho-
oen-Sinfonic mit bcm Tlero IJorher

P h i l h Q t m n i [ ch en Otcheftet, bcr ge-

genuber je6es TDort ber rkitih gcgenftanbslos

roirb. Tllan bebauert nur ben hut^atmigen piat-

tenrocchfel, ber bie oon Toscanini ec3ielten Stim-

mungen (toct. Eine piattenfeite hatte man beim

Schneiben minbeftens einfparen honnen, unb bec

Gefamteinbcuch roace ftachec gerootben.

Die Dad|pcufung bec Pufnahme mit fjilfe 6et

Pactituc ecgibt eine unfapbare Ubereinftimmung

mit ben DJcifungen Beethooens. Daraus entroih-

helt fich eine TOiebetgabe, aus beren Gelb'ftheit

man bas Bilb felbftoerftanblich,er f teiheit gcroinnt.

Die Gefahr bei ber 7. beftet|t in ber Uberfteige-

rung ber Echfatie. DJenn fie auch iiberfprubelnb

angclegt finb, fo tnei^ Toscanini feine TTTufihet

ftets im ciditigen pugenblich 3U fangen. Die Stim-

mungsgeroalt bcs pllegrtto ift unbefcheeiblich. Oc-

chefter unb Dirigent finb fich, bis ins letjte einig

tiber bic Derteilung 6es jerociligen ficfifteoech.cilt-

niffes innechalb ber Gruppen. plle Ubergange cr-

geben firh mit gra3iofer £eirh.tigheit. Bei ben for-

tcftellen hat man bas pufnahmcmihrophon gele-

gentlidi iiberlaftct. Sonft ift bte Rlangtreue jeboch

befonbecs httoor5ub,eben.

(Elcctcola DB 2986/2990.)

Das Eonboner Philharmonifche Occheftec liegt

jeht mit einec folge gropet finfonifct|er pufnah-
men oor. Sic oerraten eine ungeroohnliche Socg-

falt in ber ahuftifdicn pusarbeitung unb iiber bie

Dor3iige bes Ordiefters honnten fich bie beutfd|en

Tnufihfreunbe anliijslicri ber Gaftrci[e oor roenigen

Trionaten felbft iiber^eugen.

Sir Thomas Beecham nimmt fidl 6er 2. Sin-

fonie in D-Dur oon Johannes B r a h m s mit fo

oiel £iebe un6 ciner folch,en TOerhtreue an, bap



Die 5 di a 1 1 p 1 o. 1 1 e 595

man oon feiner nachfchaffen6en £eiftung nur in

SuperlatiDen ceoen hann. Das Ordiefter ift 6ucdi-

gerjenb in fidi ausgeroogen; 6as Geroebe 6er Par-
titur hommt mit auperfter Rlarrieit hetaus un6

es bleibt auch in 6en Jortepartien 6urchfiriitig.

TJie Genauigheit 6es Streichorchefters, 6er leben-

6ige Ton ber Blafer finb Dor3iige, 6ie auch im

£aut[prech,er prachtDoll 3ur Geltung gelangen. Da-

3u mu|3 aller6ings immer roie6er betont toerben,

6a(3 6ie hodiroertigen neuen pufnat]men erft auf

einem elehtrifchen Spielgerot Dolle ITJirhung ha-
ben. — Das pn6ante gra]iofo erhlingt mit einer

Duftigheit, 6ie nur oon ben beften Orriirftern er-

3iclt roerben hann. Das p6agio hat eine ein3ig-

artigc IDeirtiheit. Ubec allem fteht bic beherrfchte

Geftaltung Beechams, ber 6ie melo6i[chen lHen-

6ungen atmcn un6 organifdi aus[chmingen Iaf3t.

Die folge oon ftinf piatten ift eine fio[tbarheit

fiir je6en BrahmsDerehret.

(Columbia £pT 7760/7764.)

Die englifchcn Orchefter [cheinen [ich ehc[tens 3U
urfprunglich mufihantifcher TTlufih hinge^ogen ju

fuhlcn roie fie Brahms 6arftellt un6 meh,r norh
D d o r a h. Das TTl a n rt| e ft e r Fjall-Orche[ter

unter Sic Pjamilton Fj a c t y 3eigt fich als ein her-

Dorragen6et Tflufi3iethorper bei 6er Sinfonie

„Pus 6er neuen TH e 1

1

". Die [cheinbare

Unbehummertheit doh Dnorahs Tflufih ift nur fur

Dereinigungen Don hoher Rultur fe!bftoerftanblich;

6enn bei 6em gropen bohmifchen TTlupher oerbirgt

firti hinter 6er £infachheit 6ie Tiefe eines iiber-

ragenben fiunftlers, ber fich an 6en be6eutcn6ften

6eutfchen Dorbil6ern ge[chult hat. puch Pjarty unb
fcin Orche[ter beflei|3igen fich gro^ter Treuc bem
Tlotenbilb gegeniiber, aber fie hommcn bariiber

hinaus miihelos 3u einer £rfaffung bes mufiha-

lifchen Gehalts. Das TDerh roirb auf fiinf piatten

mit allen ahuftifchen Jeinheiten roie im Ron^ert-

faal felbft feftgehalten.

(Obeon 7400/7405.)

Dcr fpanifche Cellomeifter Pablo C a f a l s hat bas
Cellohon3ert in B-Dur Don B o c rt) e r i n i auf
Platten gefpiclt. £s ift eine £eiftung, bie in ber

Bcherrfchung 6es Cellotons noch alle Etroartungcn

hinter [idl la£t. £afals 3eigt fidl hi« als 6cr TTlei-

fter ber Tricifter feines 3nftruments. fur fcincn

charahteriftifchen, mannlichen Ton ift ftets eine

ungemormliche ITJeichheit be^eichnenb. Boccherinis

ftifche TTlufih tut ein Ubtiges, um bet pufnahme
eine be[onbete Tlote 3u oerleihen.

(Electrola DB 3056.)

Dic guten alten OuDertiiren bilben immer noch bie

Stiitie 6er gehobenen Untethaltungsmufih. Da3u
gehort Tieiffigets Ouoertiire 3u „Die fetfen-

miihle", ein Diel- i
j

gefpieltes Stiich, ! btiXtf<tyt f5tVHb !

6as man unter I
*

Schmibt-3f[erftebt
\

mit bem Orrt|e[ter
"

bes Deutfchen f

Opernhaufes in
{

Dorbilblicher Pus-
j

fiihrung rjort.

(Telefunh.£213l wm
I fur Kiinstler und Liebhaber 7

Geigenbau Prof.

Dresden-A. 24 Koch

Den £t|arahter

einer Senfation

tragt eine neue

Platte Enrico £a-
ru f o s. £s ift |

eine an firtl langft "i

behanntc pufnahme, bci 6er mit fiilfe eines (riion

mehrfach ecprobten Derfahrcns cine ncue Orciie-

ftcrbegleitung 3ur Stimme hombiniett roir6. Dic

Stimmc i\ebt firt| Don biefem Fjintergrunb [rtioner

un6 leuchtenbcr ab als Don einer hohl hlingcnbcn

ahuftifrt] gefrt|nittcnen Orchcfterplatte. Die Blu-

menarie aus „£armen" unb Turribos S^cne aus

„Caoa!leria rufticana" finb nun in bie[et form
ncu er[chlof(en. Das ftimmlirt|e ITJunber Carufo

beftriht Don neuem, roenn aurti 6ic tjeute aufge-

nommencn Stimmen auf Grunb 6er oerbe[[erten

pufnahmeDerfahren oon oornherein in 6er TJJie-

6ergabe 6es Stimmglan^es cincn Dorfprung

haben. (Electrola DB 3023.)

TTlo3art un6 THeber oon Pjelge Bosroaenge
gefungen, gehoren 3U ben fio[tlirtihciten bcr Gc-

fangsaufnahmen. Der Sclimel3 [einer Stimme
hommt in bem Gebet 6es Pjiion aus „0beron"
be[tcns 3ur Geltung. Daju fingt cr aus 6cr „£nt-

fuhrung" „Fjicr foll ictj 6irt| 6enn [ehen" — reife

Belcantohunft! (Electrola Dp 4417.)

Die norroegifche Siingerin Rir[ten f i a g [t a b

hat in hur3er 3eit eincn internationalcn Tiamen

bchommen. Sie beftiitigt itjren Buf mit £lfas

Traum aus „£ohengcin" unb 6er Pjallenarie aus

„Tannhaufer". £s ift eine Stimme oon [eltencr

£cuchthraft un6 6a3U fiir 6as Tllihrophon geeignct

toie roenige Soprane. Pud| auf 6er piatte [piirt

man 6ie einbringlich ge[taltenbe Perfonlichheit.

(Electrola DB 2748.)

Die jiingere Sriiroefter fjilbe ber 5opraniftin Pnni

Ronehni ftellt fich als eine reifc Runftlerin

Dor mit 6er Pjallenarie un6 bcm Gebet 6et £li[a-

beth aus „Tannhau[er". puf 6et mitlei6lo[en

Platte hann man roohl nort| fileinighciten ent-

bechen, 6ie 6er DerDollhommnung hotten, aber

6ie TJJiebergabe ift im Gan3en ein Genup\

(Telefunhen 56 2151.)
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Der „eitle" Spoht

o&er: TTIu[iherftol3 oot fiitftcntlitoncn.

Der e&le freiherr uon Rnigge hatte heine bcfon-

oete TTleinung tjon fiiinftlem un6 Dirtuofen, fonft

toutoe et haum getaten t]abcn, einen „Detttautcn

Umgang mit oiefet Tnenfdienhlaffe nut nad\ Set

fttengften pusroahl 3u fud]en", &enn fiunftlet „fino

3toat nidit eben gefahrlidie, abet 6efto eitlete . . .

Ceute!"

Die 1TlufiNet hatten es nidit leidit, fidi in 6et TJJelt

6et futftenh,Sfe unb bes Dornehmen p&els, 6ie im
18. un6 19. jahth,un6ett not 6em Ermachen 6cs

Butgettums 6ie Gel&gebet 6et fiunft un6 ihte

meht o6et toenigec eigenniihigen fot&eret toaten,

6utdi3ufehen. Couis Spoht, 6et betuhmte 6ei-

genDittuoje un6 Romponift, hatte es fdion mit

ftinf3ehn ]ahten 3um fiammermufihus 6es fjet-

3ogs oon T3taunfditDeig gebtacht. Seine ftol3e

fjaltung, 6ie ihn in heiner £ebenslage Derliejj,

rour&e ihm oft als Eitelheit ausgelegt. 5o ge-

fdiah es in Braunfchroeig, Sap" et am herjog-

lidien fjofe mitten im feutigen Seigenfpicl oon

einem Be&ienten am ptm gefaf5t routbe mit ben

TDotten: TJie ftau fjet3ogin Ifif5t Jhnen fagen, Sic

follen nidit fo m6tbctifch 6atauflos fttcichen." TJet

fjet5ogin bcbeutete bie TTlufih nut eine angenehme
pusfullung 6et TJaufen 3toifdien 6em fiartenfpiel.

£in forte mat ftteng Derponr, toeil es bie Gefell-

fchaft an ben Spieltifdien gleidifalls 3Ut Derftfir-

hung it|tet Untethaltung ge3mungen hatte. Spoht

liefs fich abet butdi bcn Befehl nicht bcittcn unb

geigte nun etft tccht „mSt6etifch" roeitet, roas ein

£infchteitcn 6cs fjofmatfchalls in hochfteigenet

Perfon 3ut folge hatte. TJet ermiinfchte £tfolg

blieb je6och aus.

3n Stuttgatt ging es Spoht nidit beffet. fjiet

follte et mit feinet frau, 6et DOtttefflirhen fiatfen-

oirtuofin Dorette 5 di e i 6 l e t , hon3ertieren, unb

et Detlangte, 6afi 6as fiartenfpiel roenigftens

roahten& feines Spiels untetbtodien roiit&e. £m-
pBtt lehnte 6ct fjofmarfdiall 6ie IDeitetgabe 6iefet

for&erung an feinen „gna&igften fjettn" ab. TJodi

Spoht blieb feft un6 fefjte feinen BJillen 6utdi.

„Unfetem Spiele rout6e in gtofiet Stille unb mit

Teilnahme 3ugehSrt, bodi roagte nieman6 ein Jti-

dien bcs Beifalls laut toetben 3U laffen, ba bet

Ronig nicht bamit ootanging. Seine eigene Teil-

nahme an 6en Dortragen 3eigte fidi nut am

Sdiluffe betfelben butdi ein gna&tges fiopfnichen,

un6 haum roat fk oorUber, fo eilte alles roie6et

3U 6en Spieltifchen, unb 6et ftiihete £firm bcgann

oon neuem", betiditet 6et fiomponift.

TJet £on6onet fjofgefellfchaft etteilte Spoht cine

ahnlidie £ehtion. £t argerte pdl fo iiber 6iefe £nt-

roiitbigung bet fiunft un6 noch meht iibet bie

fiiinftlet, &af5 et 3unfidift gat nicht [pielcn roollte.

pls et bann an bet Heihe roat, 3Sgette et fo

lange, bis bet gaftgebenbe fier5og ihn petfonlidi

auffotbette. Butdi einen Diener lie|3 Spohr (idl

ben Geigenhaften auf 6as Dobium holen unb

fpieltc, ohnc oothet eine Detbeugung 3U madien.

TTlit innetet 3uftiebenheit honnte et fpatet fd|tei-

ben: „ . . es herrfchte roahtenb meines Dotttags

einc gtpf5E Stille im Saal."

Ttotj fcinet £tfolge blieb Spoht im Retn feines

IDefens fchlidit un6 befchei6en. pus Ot6en machte

ec fich gat nichts. pls et als fiutfutftlichet fjof-

hapcllmeiftet in Raffel einmal anlfi(3lidi 6es Ge-

buttstages feines £an6eshetten in Gala etfchcinen

mujste, ttaf ihn ein freun& auf bet Sttajje in

eincn bichen TTlantel eingehiillt, obroohl bie Sonne

heifs btannte. Spoht 6ffnete nut feinen TTlantel,

roics auf ben or&enbeffiten fjofftach hin un& fagtc:

„3di fchame mich nut, fo iibet 6ie 5ttafje 3U

gehen!" Jtie&tich TD. pjerjog.

* 3&itg ef diidit & *
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Der fiihtet un& Heidishanjler hat an

feinem Geburtstag 3ahlteichc 6cutfche fiiinftler

6utch Titel ausge3eichnet. folgen6e PerfSnlidi-

heitcn 6es Triufihlebens beftn&en fidl 6atuntct: £s

rout&e 6et Titel Profeffor Detliehen an &en

fiomponiften fjctmann Cilge, &en Gefanglehter

pleran&cr TJJelltg, Generalmufih&irehtor Eugen

Papft, &en Domhapellmeifter Dr. Theobalb

Sdirems, &en fiirdienmufih&irehtor Tiu&olf

TTlau ers b erg er, ben fiomponiften Dr. TJJal-

ter Tliemann, &en pianiften Otto Do|3, &ie

Pianiftin Elly Tley, &en fion5ertmeifter Gcorg

fi n i e ft a & t , &en Ron5ertmeifter Bemhar&
£ e f5 m a n n.

ferner &er Tttel Generalmufih&irehtor
an &en 5tfi&tifdien THufih&irehtor TJJilhelm
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Sieben; bet Titel 5taatshapellmeiftet an ben

1. fiapellmeiftet Bt. £rnft 3ulauf, ben 1. fia-

pellmeiftet unb ftellnetttetenben Opetnbirehtot

fiutt Sttieglet; bet Titel fiammetfanget an

bie Opetnfanger an bet Betlinet Staatsopet Jofef

d. Tflanotoatba, Pjetbett ]anfjen, Eugen

f udis, ben Opernfanget am Staatlictjen Theatet

in fiaffel Bictot Trioffi, ben Opetn- unb fion-

3ettfanget Gettiatb fj u f d| , bie Opetnfanget an

bet Stabtifch,en Opet in Pjannorjct fiatl fj a u f5

,

Jofef C o 1 1 e ch , bie Opetnfanger an bet fjam-

burgifctien Staatsopet fiarl Rronenberg, Jo-

hannes B t a t h , ben OpernfSnger an bet TTlun-

itiener Staatsoper Tit. mcb. Julius P 6 1 3 e r ; bet

Titel fiammerfangerin an bie Opemfange-

rinnen an ber Berliner Staatsoper Tiana £em-
nitj, £rna Berget, bie Opetnfangetinnen am
Staatlictien Theatcc in fiaffel Pjanna Cotina,
pnny Stofch, Die Opetnfangetin am Beutfchcn

Opetnhaus Conftan3e Tlettesheim,bie Opetn-

[angetin am Babifct]en Staatstheatet fjebroig

Pjillengaf3, bie Opernfangerin an bet Pjam-

butgifchen Staatsopet Claite Butentieth.-

Schlief3lich bec Titel fiammecoictuofe an

ben Ron3ertmeiftet Rarl f reunb, bcn Oboiften

unb Rammermupher milly 5 t ch , ben fion3ert-

meifter TDilly Rleemann, bie flammetmufihet

Buguft 6 a e b e I , Tiichatb G t a f e unb fjermann

Thiem, ben Solo-Bratfcher Bubolf Tlel, ben

Solo-Celliften pbolf S t e i n c r , ben Solo-Rontra-

bafriften fjetmann Schubett, ben 1. flotiften

6uftaD fi t e b s , bcn 1. Oboiften Tllaj S a f ch -

to a. fetnet an bie THitgliebet bes Betlinet Phil-

hatmonifdien Orchefters Otto Tniiller, Otto

feift, Guftati fiern, friebrich Beit, plbcrt

Fj a r 3 e r , bie fiammermufihct TDolbemat Con-
rab, Ceonharb fiohl, Otto G 1 a f3 , Otto Br-
nolb, Paul Cuthet. Buf3etbem hat bet fuh-

tet einet gtopeten pn3ahl non THitgliebetn bes

Otcheftets bes Beutfd|en Opetnhaufes unb bes

Betlinet PhilhQrmonifd)en Ord|efters ben Titel

Rammermuriher nerliehen.

Bas Programm bes oon ber Beichsmufihhammer

unb bet Stabt £ u b e ch gemeinfam butdigefiiht-

tenButtehube-feftes H^ht u. a. folgenbes

tiot: Bm 4. Juni: f eftaht im Bathaus untet Teil-

nahme non Btof. Br. Peter Tiaabe, fcftDortrag

Don Prof. Ttlat Seiffctt (Betlin), Otgelhon3crt in

St. TTlarien. £s fpielt ber fiopenhagener Bom-
otganift Tl. 0. Tiaaftebt. pm. 5. Juni: Otgelhon-

3ett in bet Jahobhitdie Don Tohannes Btenneche

unb puffiihtung non Chot- unb Solohantaten im

Bom. pm 6. Juni: ChotaIblafen Don ben fiitditiit-

men, feftgottesbienft in bet TTlatienhitche, fiam-

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE
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metmufih im Behn-fjaus unb Tafelmufih bes £u-
bechet Runbtat-CJuattetts, puffuhtung bes „]ung-
ften Getichts" in bet Triatienhitdie untet £eitung
Don TDaltet fitaft. — Bom 2.-4. Juni gerjt ben
btei fefttagen eine Tieidistagung bet eDangelifdien
fiitd|enmufihet noraus. Babei toirb u. a. bie

tDeihe ber roieberhergeftellten Totentan3orgel doII-

3ogen roerben.

ftir bas Tonhunftlerfeft bes pllgemeinen Beut-
fdien TriufihDereins, bas im Juni 1937 in

ftanhfutt-Batmftabt ftattfinbet, ift bas
im Betlag £itolff erfdiienene fiammermufih-TOech
non fjans TO ei £ „£in huriofer fiaffeehlatfch" ^ur

Buffiihrung angenommen roorben. — Pjeintich

Spittas fiantate „Bon bet Brbeit", eineTriurih

fut Singftimmen unb 3nfttumente, toutbe eben-

falls auf bas Ptogtamm bes Tonhunftletfeftes

gefeht.

Bet Tnufihoetlag f. £. C. £ e u ch a 1 1 in £eip3ig

hat in gefdimachDollet btuchtedinifd|ec Buf-
machung feine 3eitgenoffifdien Otchefterroerhe in

einer Brofdiute „Bntegungen 3Ut Pto-
g t a mm g e ft a 1 1 un g" 3ufammengeftel!t. £s

ift eine Dotbilblidie fotm eines Betlagshataloges.

Bie fiomponiften finb auf fiunftbtuchfeiten im
Bilbe beigegeben, bei jebem TTJeth finben fidi

Bngaben iibet bie Spielbauet, bie Befehung unb
fjinroeife auf bisherige puffiihrungen. tlber bie

fiomponiften felbft finb in aller fiiit3e einige Baten
angefuhrt. pus ber fulle ber Tlamen nennen roit

fiutt pttetbetg, Otto Befdi, fiatl fjollet, plbett

]ung, fjans Pfinner, Bicharb Sttauf3, fjans Ulball

unb Julius TOeismann.

3n einem 5onbethon3ett fpielte Giinthet Ti a m i n

,

£eip3ig, mit bem fjeibelbetget fiammetotdieftet

untet £eitung oon TOolfgang fortner 3ufammen
TOerhe fiit Cembalo unb Otgel.

Bie 3eitfchrift „Bie Bolhsmuph" Deroffentlicht

eine 5tatiftih bet beutfct]en Bolhsmufihhapellen,

bie in Dielfachet fjinfidlt fehr auffchlu^reich ift.

3nsgefamt gibt es banact) 8082 Bolhsmufih-

hapellen in Beutfchlanb, bas f<nb 2000 mehr als

Dor einem Jahr. pnnahetnb bie fjalfte biefet fia-

pellen (4010) fino Blashapellen, 12 0. fj. TTlanbo-

linen- unb 6itartenotdieftet, 12 d. fj. £iebh.abet-
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orriiefter, 10 o. fj. fjan&harmonihaorchefter, g o. Pj.

Ronjertina- unb Banbonion-Orchefter, 5,5 o. fj.

3ithermufihDereinigungen, 1,5 o. Fj. TTlunoriarmo-

nihaorchefter. £s ift tiieraus beutlidi 6ie Beroe-

gung 5um Blas- unb Streidiinftrumcnt erfichtlidi,

cine Erfcheinung, bie auct| in &er mufihQlifdien

prbeit 6cr fjj. un6 6er 1156. ,.Rraft 6urrii

freu6e" 3U beobariitcn ift.

Starhe Beariitung oer6icnt 6ic 3ufammenftellung
6er Rapellen narii bcn cinjelnen Can&fchaften.
lHalircnb cs in Oft6eutfchlan6 noch fchr an Dolhs-
mufih-Dereinigungen fet]lt, ift in 6er Saarpfal5
un6 in 5iibroeftbeutfchlanb eine fehr ftarhe 3u-

nahme feft5uftcllen. 5u6roeft6eutfchlan6 mit fiinf

millionen Einroohnern hat heute faft 2500 Rapel-

len ober 30,95 o. fj. aller Dolhsmufihhapellen,

Oftpreuf3en mit mehr als 2 TTlillionen Eintoohnern

5agegen nur — 27 Caienhapellen. Tlach 5ii6rocft-

6eutfch.lan6 folgcn 6ann: lTJeftfalen-nie6crrhein

mit 868, Bayern mit 819, Sarii(en mit 735, TTTit-

tel6cutfchlanb mit 619 unb Berlin-Bran6enburg-

Gren^marh mit 515 Rapellen.

3ur 40-lahrfeier 6es erften Befudies oon Drof.

puguft ] u n h e r , ber fruher Profeffor fiir mufih
an ber mufihQhabemie 3u T o h i o roar, in Jnpan
gaben bie Japaner befonbcre Deranftaltungen

oorbereitet, 6ic gegenroartig 5ur Durchfiihrung

gelangen. pls Prof. Junhet feiner3eit nach. Japan
ham, gab es bort roe6er ein Sinfonieorchefter noch

einen Sefangsriior. Prof. Junher birigierte japa-

nifche Stubcntcn unb organifierte 6as crfte hleine

Rammermufihotcheftet in Japan. puf feine Pn-

regung hin rour6e 1899 6as erftc 5infonieotdieftet

6er mufihaha6emie oon Tohio gegriin&et.

3u 6en Sdiiilern oon Prof. Junhet gehSrt u. a.

ber hetoorragenbfte japanifche Romponift Rofad^

IJama&a, ber in Deut[dilan& bereits behannt ift

un& hiir3lich roie&cr oon 6raf Ronoye in Berlin

511 6ehor gebrari|t rour&e.

Seit Jahren roer&en in £ifenach, &er 6eburts-

fta6t Joh- Seb. Bachs, 6ie Paffionen, &ie h-moll-

meffe, Rantaten un& motetten in regelmSplger

TOieberhehr 6urch 6en Bachdior unter Ceitung non

Erhar& mauersberger 3ur puffiihtung gebracht.

Diefe Bachpflege roir& nun in[ofern eine Erroei-

terung erfahren, als in 3uhunft monatlich eine

Rantate — ohne Erhebung eines Eintrittsgel6es

— 3ur TUie6ergabe gelangt. Die Thiiringer Rir-

chenleitung hat [idi bereit erhlart, 6ic finanjielle

6run6lage 6iefer frcicn puffiihrungen pdier^u-

ftellen.

Das 5diul5-fiirftcnberg-Trio, Cyrili

Ropatfchha, Rutt Bora un& 6iinther Schul^-Jiir-

ftenbetg fpielte in fj a m b u t g TDerhe oon C.

Rolle un& Sitt un& rour&e anfchlief3en& fiit &en

Berliner Sen&er oerpflichtet.

Das oielgefpie!te StreidiquQrtett oon Rutt oon
TD o l f u r t gelangt £n&e mai auch auf &em
internationalen mufihfcft in Dres&en 3ur puffiih-

rung. Der Riinftler arbeitet 3ur jat an einer Ro-

mifchen Oper.

£in Diolinhon3ert oon 6. B. p e r g o 1 e f i rour&e

oon Rarl fj. meiler aufgefun&en un& roie&er-

hergeftellt; es fan&en 3roei Puffuhrungen &cs

merhes mit fjeinrich 3 i e h e als Soliften unb bem

miinchener Rammerorcheftet ftatt.

3n ber hleinen Tlari|tmufih &es Deutfchlan&fen&ers

brachte bas Rammetotcheftet Ratl Tiiftenpatt bie

Suite fiir Streichorriieftcr un& Pauhcn op. 18 oon

ITJerner-Joadiim D i ch o ro 3ur puffuhrung.

In mittcn fin&en oom 2. bis 4. mai &ie

„ m i 1 1 e n e r m u f i h t a g e 1 9 3 7 "
ftatt, fur

&cren hiinftlerifche 6eftaltung roie&crum Rapell-

meiftcr Tiobert Tiuth.enftan5, mitten, oer-

antroortlidi ^eichnet. Die ausfchliefilirii &em Schaf-

fen lebenber Romponiften geroibmete Detanftal-

tung bringt in 6 Ron^etten ncue merhe aus bcn

6ebieten 6er Rlaoier- un& Rammermufih, bes

Sololie&es, foroie &er Chor- un6 Dolhsmufih.

3m Tiahmen &ec Sta&tifdien Ron^erte rour&e hiir^-

lidi in D ii f f e I b o r f ein Tlonett fiir Blafer unb

Streicher Don Egon R o r n a u t h 5ur erfolgrei-

chen £rftauffiihtung gcbracht.

pm 29. unb 30. TTlai oeranftaltct bie RutDetroal-

tung oon Bab Rreu^nach, ein TFlufihfeft, bei

roclchem 3eitgenSffifch,e Chor- un& Ron^ertlie&er

aufgefiihrt roer&en. pufjer einigen Soliften roitht

&er gemifchtc Chor &er Ron3ertgefellfchaft oon

Ba& Rreu^nach mit foroic 6as Rurorchefter oon

Ba& Rreu3nach oom Sta&ttheater Roblen^.

Der Perroaltungsrat ber mailanber Scala hat

bas Ron^ert-Programm biefes Jahtes feftge-

lcgt. Es beginnt mlt einer 6c6enhfeier 3um 100.

6eburtstag bes brafilianifdien Romponiften Carlo

6 o m e 5 , ftir bie aucb Benjamino 6igli oerpflich-

tet rourbe. Puch ber 6eutfche Pianift malter 6iefe-

hing rour6c fiir cin Ron^ett geroonnen.

3gnot 5 t r a ro i n f h y hat ein neues Ballett

„Das Rartenfpiel" Dollen&et, &as in &ie-

fen Tagen in &er Tlcro IJorher metropolitan Oper

uraufgefuhtt roir&. Dcr Romponift untcrnimmt

hier &en eigenartigen Derfuch, in choreographifcher

fotm ein Rattenfpiel 5u fchil&crn.

Das m e n & I i n g-Quartett gab in C o n & o n (u.

a. auch beim Deutfrh-Englifchen pustaufch&ienft)



3 e i t g e I di i di 1

1

599

unb £ i d e r p o o I mehrere fion3erte mit einoting-

lictiem Erfolg.

Ttleto un6 lllilly fj e u f e r fpielten auf Einlabung

bes Beidisfenbecs Berlin BJerhe oon Rurt T h o -

ni a s , 6effen Opus 20 (3roeite Sonate fur Dioline

unb RlaDier) bas fiiinftlerpaar in Ceip]ig unb

Berlin 3ur erfolgreid|en £rftauffutirung bractite.

Das grope Orctiefter bes fiur3roellen(enbers

brachte oier Stiiche fur Otdieftet in form einer

Suite nact] UJerhen ber Berliner fiunftausftellung

oon Tllaj Pjenning op. 55 3ur Utauffuhtung.

Bas Richarb-UJagner-Tnufeum in £ifenach hat

ben Tlachlaf3 pnton Seibls erroorben, ber als

fiausgenoffe Richarb ITJagners in UJahnfrieb bem

1Tleifter bei feinen £ntrourfen 3um „TJarfifal" ge-

holfen hat. Der Ttact|la&" umfafjt TDagnet-Brief

e

unb tTJagner-Partituren unb gibt ein gutes Bilb

ber lehten £ebensjahre bes grofjen beutfchcn

Tfleifters.

3n Storhholm toerben gegenroartig Derhanblungen
iiber Saftfpiele bes beriihmten fchroebifchen Sin-

fonie - Otcheftets „Ron3ertfSreningen" untet £ei-

tung bes fchtoebifchen fiomponiften fiurt ptter-
berg tn franhfurt a. Tfl., fioln unb Pjambutg

gefub.tt. TTlan hofft, bafj biefe Gafthon3erte bes

frhtoebifchen Orchefters in Deutfch.lanb mit 3nter-

effe begrii^t toetben unb ba|3 es gelingt, bie Ber-

anftaltung biefer fion5erte 3u (ichern.

Dolhsftiich i m Dolhstheater. Das Ro[e-

Theater im Berliner Often brachte nach bem gro-

fszn £rfolg ber 100 fauft-puffiihrungen bas auf

oielen Bithnen bes Reirhes beteits mit gro|3tem

£rfolg gegebene Dolhsftiich „Petermann fat)rt

nach TTlabeira" Don puguft Pjinrichs in pnroefen-

heit bes Diditets 3ur Betlinet £tftauffiihtung.

Tllit Ttaute Rofe, Pjtlbegatb Batho, fjans Pjalben

unb Pjans Ro(e in ben Pjaupttollen fanb bas aus

bem Etlebnis bet Bolhsgemeinfchaft toahtenb

einer fibf.-fah.tt entftanbene Stiich aud) in bet

Beichshauptftabt jubelnbe 3uftimmung.

Das Dationaltheatet TTlannheim Deranftaltet

anlapMich, bet Triaifeftfpiele 1937 eine pusftellung

„Ptojehtion im Biihnenbilb". Sie

roirb 3um etften TTlale einen gefthloffenen Uber-
blich iiber bie hiftorifd|e Entroichlung unb ben
heutigen Stanb ber Projehtionstechnih oermitteln.

Unter Tnittoirhung 3ahlteicher beutfchet Theatet

toitb in moglichft luchenlofer form TTtaterial aus

ben oerfdiiebenen Gebieten ber Projehtionstechnih

3ufammengetragen raerben, roie £ffehtprojehtio-

nen, UJiebergabeapparaturen, Projehtionsplatten

ber oerfcr|iebenften Pjerftellungsarten.

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

n historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Niirnberg Miinchen Berlin

Bon ber Reicrjsmuphhammer finb bie (ogenann-

ten „T a g e s a u s ro e i (
e"

fQr Tflufiher, bie ber

fiammer nicht nngehoren, abgefrt|afft toor-

ben. Durch biefe Triaf3nahme roirb ber Schuh ber

rroerbsmSglichheiten ber Berufsmufiher nidit

be(eitigt. Sie roirb im Bahmen bes allgemeinen

prbeitsein[atjes burch bie bafiir 3uftanbigen pr-

beitsamter beroirht. Diefe iiben bie prbeitsoer-

mittlung nach ben Grunb[arjen roirt(chaftlicher

3toechmd^igheit unb fo3ialer Gerechtigheit bei be-

(onberer Beritchfid|tigung bes £eiftungsgrunb-

fatjes aus. — Tnufiher3ieher toetben non bet Tleu-

otbnung nid]t betroffen. Im Gegenteil ift fiir biefe

hitr3lich eine Priifung, beren pbhaltung eine 3^it-

lang ausgefeht roat, roieber 3ugelaf(en roorben.

£ubroig TTl a u r i ch ift mit ber fertigftellung

einer rietteren Oper „Simptlt3ius 5impli3iffimus"

befd]aftigt, 3U ber er (tch bas Tejtbuch in pnleh-

nung an Grimmelshaufen felbft ge[chtieben t\ai.

Das Stabttheatet Bielefelb btachte anlaf3lich

bes 200. Tobestages oon petgolefe untet £eitung

bcs Betliner Do3enten Dr. Pjelmuth [t h o f f

eine puffiihrung Don „£a [erDa pabrona" in ber

Bearbeitung Don Pjermann pbett.

Det £eitet bes Beid|SDetbanbes bec Deut[chen

Pref(e, Pjauptmann UJei|3, hat an Stelle bes bis-

herigen firitiherausfchuf[es einen Reichsausfchu|3

ber fiunftfct|riftteiter gefchaffen, an beffen Spitje

ber hulturpolitifrhe 5chriftleiter bes „Dolhifchen

Beobad|tets", 3ob 3immetmnnn, Berlin,

[teht. Dr. Pjetbett Gerigh ift im Hahmen bes

pusfchuffes mit ber IDahrnehmung ber fragen ber

Tnufihbetrachtung beauftragt roorben.

pnna o. P i I g r i m , eine Berliner fiiin[tlerin, be-

geht ein ungeroohnliches Doppeljubilaum. Dor 40

]ahren trat (ie erftmalig als Geigerin auf unb

am felben Tage Dor 25 3ahten bebiitiette fie als

Sangerin.

£in internationaler UJettberoerb fiir Ge(ang, Dio-

line unb Cello finbet oom 7. bis 19. 3uni 1937 in

UJien ftatt. Im Ehrenhomitee, bem Botfchafter

d Papen als Dertreter bes Reiches angehort, be-

finben fich Beoollmachtigte oon 27 5taaten. Die
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Beroerber fiir Cello miiffen bas 16. Cebensjahr

erreittit haben, bie fur 6eige bas 1?. unl) bie fur

6efang bas 18. Das 30. Cebensjahr foll nidit

uberjdiritten jein. Ben Pro(peht oerfenbet bas

Btiro ber Staatsahabemie fut Jttuph unb bar-

ftellenbe fiunft in TJJien III, Cothringer 5trafje 18.

Staatsrat TJr. IDilhelm Jurtroiingler roirb

im hommenben Kinter fieben Philharmonifche

fionjerte in Berlin birigieren. pEs Saft bet Staats-

oper hat er (Tch fur 3ehn pbenbe Derpflichtet.

Per 6TnB. fjans 6 e I b h e in TTl.-S I a b b a d)

hann in biefemj"ahre auf eine 40jShrige TJirigen-

tentotigheit unb pufbauarbeit 3uriichblichen. Im
TToDember roirb er anlaplicti bes 85jSh.rigen Be-

ftehens bes Stabt. 6efangoeteins Cacilia ein TTlu-

fihfeft leiten.

TJas TTlufihf eft bes pllgemeinen Peutfchen Tnuph-

oereins ift oom 5.—10. Juni auf ben 12.—17. bes

gleichen TTlonats oerjchoben. £s finbet in TJ arm-
ftabt unb franhfurt/TTlain ftatt.

Tlach Jahren bes TTieberganges t\at bie pusfuht

beutfcher TTlufihinftrumente im Jahre 1935 3uerft

roieber eine leichte pufroarrsbetoegung bes pb-

fatics erfahren. 3m oergangenen ]ahre rourbe

biefe pufroartsberoegung in befcheibenen Sren3en

fortgefetjt. Jm Etpott ift banach eine Steigerung

um etroa 12 Pro3ent 3U oer3eidynen. Befonbere

Schroierigheiten bei ber pusfuhr entftanben bei

bem fruheren Fjauptabfohmarht ber beutfchen

murihinftrumentenin6uftrie, Tlorbameriha.

TJie Parifer Sro^e Oper hat nach. oreijahriger

Unterbrechung roieber TJJagners „Tneifterfinger"

in ihren Spielplan aufgenommen. TJie erfte Puf-

fuhrung, mit Paul P a r a y als Pirigent unb

6eorges Till unt) marifa Jerrer in ben Pjaupt-

rollen, fanb begeifterte pufnahme.

Peber 6ram's 2. Sinfonie roirb gelegentlich.

einer norbifchen TJJoche in Cubech 3ur puffut)tung

gelangen.

eTp.hinckeldey I
Inhaber des grolien Staatspreises B
u. des Rom-Preises fur Bildhauer

Grabmaler kunstlerisch
Berlin W 62, Lutzowufer29 — Teleton: 25 3205

ln biefen Tagen hat bie Stabtoerroaltung oon
Cremona eine Einlabung an alle ihr behann-
ten Beptjer oon 5trabioari-6eigen in

ben oerfchiebenen CSnbern gerichtet, ihre 3nftru-

mente fiir bie in Ctemona geplante puspellung

3um 6ebenhen bes gropen 6eigenbauers 3ur Per-

fiigung 3u ftellen. Schon oor biefer offi3iellen £in-

labung pnb ^ahlreiche Beigen aus feiner TJJerh-

ftatt in Cremona eingetroffen. Sie reprafentieren

fchon jetjt einen TJJert oon runb 50 TTlillionen

Cire. pmeriha allein iiberfanbte elf Jnprumente.

TJJien roirb peben roeitere Strabioari-Seigen bei-

fteuetn, Don benen bie teuetfte etroa 50 000 TTlarh

gehoftet tjat.

3um ftabtifchen TTluphbirehtor in 6Sttingen rourbe

ber bisherige Theaterhapellmeifter aus miinfter,

fiatl TTl. Cange berufen. £r hat foroohl bie

murihalifche Oberleitung bes 66ttinger Stabt-

theaters als ouch bie Betreuung bes Ron3ert-

lebens unter pch.

Paul fjoff ers „pltbeutfche Suite" rourbe untec

Ceitung oon 6eneralmufihbirehtor S ch u 1 3
-

Pornburg 3ur £rb'ffnung ber pusftellung ber

prbeitsgemeinfd|aft fiir 6eutfche Tettilftoffe in

Berlin 3ur puffiihrung gebracht.

Dcutfdic lllufili im pusIanD
fiatl fjoff ers op. 20 „5ymphonifche Phantafie

iiber ein Thema Don Jrescobalbi" gelangte burch

bie Britifh Broabcofting Corporation in C n 6 n

foroie in 5 1 ch h l m im Ron^erthaus 3ur puf-

fiihrung.

TTTaK Trapps „6on3ert fur Orrhepet" erlebte

feine amerihanifche £rftauffuhrung unter freberih

Stoch in C h i c a g 0. puch maeftro Bal6i in

Tnonteoi6eo hat es hetausgebrad)t.

fiunDfunh
Bei bem oom Beidisfen6et Roln Deranftalteten

Bolhsmuph-Preisausjchreiben tourben 3toei t\e\-

tere ITtSnnerchore 6es Ceip3iger rlomponiften TJJil-

helm TJJeismann, eine „Bettler-Balla6e" unb

„Per oer[dimBhte Ciebhaber" mit bem ^meiten

Preis ausge3eichnet.

Tladioruih nur mit ausotuchlich,et Erlaubnis oes Betlages geftattet. plle Ttedite, insbe[oni)ete bas bet Ubet-

[etjung ootbetialten. fiit Sie 3utiich[enbung unoetlangtet ooet nidit a ng emelo etet Tnanufhtipte, falls ihnen

nidit genugenb Potto beiliegt, ubetnimmt bie 5ch,riftleitung heine Garantie. Schroet lefetlict|e 1Tlanu[htipte toetben

nidit geptuft. TJH. I. 37: 3500. 3ut 3eit gilt Tln3eigenpreisli[te Tlt. 3
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Dic ScnDung Gluchs
Don ptnolb 5 ch, e t i n g - Betlin

Don 3toei Seiten het la^t fidi Gluchs Senbung oetftetien. Einmal oon bet tiiftotifdien,

einmal tion bet tein hunftlerifri|en. Bort oet „Tiefotmator", bet nut einmal, in einem

beftimmten liiftotifdien pugenblich, in bie eutopaifche TI"lufihentojidilung eingtiff, iiiet

ber Sdib'pfet tion fiunfttoetten, beten etregenbe firaft fidi £mpfanglichen immet oon

neuem offenbatt. TJie lTlufihgefriiidite ftellt Sluch untet bie gro|3en reoolutionierenben

Seiftet ber fiunft unb oerbinbet feinen Tlamen getn mit bem Tiicharb UJagners. Ein

ftarher, eigentoilliget fiopf, bem fidi bas Berou|3tfein, 3u Fjbdiftem betufen 3U fein, etft

auf ber TITitte feines £ebenstoeges etfchliej3t, ein Ttlann uon leibenfchaftlirt|em Sd|af-

fensotange, ber TJicrjter unb TTlufiher oteiet gto^et Tlationen in tieffte Etregung rjet-

fetit, halb Europa auf 3roei 3aht3ehnte afthetifchen Sefptachsftoff liefett unb ttoti eines

letiten fehlfri|lags als Ttiumphatot non tiet TJJeltbiihne abttitt, — ihm h.abzn mit

Tiedit Biogtaphen unb fjiftotiher Don je lebenbiges Jnteteffe entgegengebtacht.

3roifdien ruhiget, biitgetlirii-familiatet 3utiichge3ogenheit unb auftegenben 6ffent-

lidien fiampfen flief3t fein £eben bahin. Sptunghaft, anfangs fogat tatfelhaft, jeben-

falls tiollig anbets als bei TJJunbethinbetn, entfaltet fidi fein Schaffen. Unb als er fich

erftarht fiihlt, greift er mit fefter Pjanb hinein in bas Tnufihgefchehen bet 3eit. TJiel

toirb bation berirt|tet. fiaum ein Beftanbteil bes 3eitgema|3en Operntoefens, bet feiner

£ogih, feinem hunftlerifrt)en 5rt)arffinn nicht pngtiffspunhte geboten, hein fjinbernis,

bas feinem UJillen Schranhen gefeht hatte. Tlicht bes Tieooltierens halber fuchte et

neue TJJege, fonbetn toeil fid| in ihm ein neuet hiinftletifchet Tnenfch enttoichelt [\aUz.

Tlodi lebte Seb. Bach, nodi lebte Pjanbel, als Sluch feine etften Opetnlotbeetn pfliichte.

pber fcb,on beteitete fich jenet Bturii bet £ebens- unb TJenhgetoohnheiten tiot, bet um
bie TTlite bes Jahthunbetts tiom Batoch hintoeg in bas empfinbfame 3eitaltet fuh,ten

follte.

£s batf nicht uergeffen toerben, ba(j Sluchs Seburtsjaht 1714, bas et mit Bachs

alteftem Sohne Jtiebemann teilt, nodi im Beteidi bes Spatbarochs liegt, unb bap" feine

£t3iehung 3um gto^en Teil (in Romotau, ptag, TJJien) nocrj uon ber ettoas fttengen

unb ftatten Eeiftigheit biefes 3eitaltets beeinflupt toutbe. TJafj et fid| allmahlich oon

iht befteite unb eines bet leuch.tenbften TJotbilbet bes aufgehlatten Biirgertums ber

TJorromantih tourbe, uerbanhte er toohl feinet Pjeimat unb bem leicht ent3iinblirt|en

fubbeutfch.en Tlatutell. TJiefe Pjeimat lag nicht alljutneit ab oon bet bes 3toeiten grojjen

Beformators bes mufihalifchen Stils: 3oh.ann Stamih, beffen 1Tlufih ihn tief beriihtt

haben mag. pber ftiih muf3 ben jungen Riinftlet ein unbetou^tet TJtang 3Ut Biihne ge-

ttieben hnben. TJJahtfdieinlid| begann et, toie jebet Tnufihlehtling tion bamals, mit

TJtoben in ber Ritdien- unb Jnftrumentalmufih. TJie £ehte £5etnohotshus in Ptag roitb

fditoetlich auf Opetnhompofitionen ge3ielt haben. pber bie Ritche feffelte ihn nidit.

TJie 3toei obet btet fiirdienftiiche, bie au^et bem „De profundis" bes letjten £ebens-

38'
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jahtes oothanben finb, liegen abfeits bes Pjaupttoeges *). Unb 3ur fiammetmufih

fiin.tte — rooh.1 auf ben minh begehrlicher £iebh,aber ober Herleger — nur ein fchmaler

5eitenpfab, ber mit Bnftanb unb £iebensroiirbigheit betreten roirb, ohne in breitere

Gefilbe 3U fuhren.

pller £hrgei3 riditete fich aufs Theater. TDie Pjanbel, toie Gtaun, roie Tlaumann, toie

Tno3art erliegt er bem 3&ubet italienifchen Opernlebens, unb roenn ein fpates TJenh-

mal Sluchs ben Sinnfpruch. beham: „Er jog bie Ttlufen ben Sirenen oor", fo gilt bies

getoijjlidi erft fiit ben ausgereiften, butch, bie Schule bes £ebens gegangenen TTlann.

Oper uber Oper entfteht, — ein fitan3 oon ptbeiten, an benen ber Fjiftotihet aufmeth-

fam bas HJerben bes Talents oerfolgt, £infliiffe feftftellt, originale THenbungen tiot-

hebt, auch roohl TJorbeutungen auf fpatere Senieroerhe 3U bemerhen glaubt, um firt|

fcf|lie|3lich. boch ehrlich 3U fagen, bap" htet nichts Dorliegt, toas — toenn nicht bet er-

lauchte Tlame blenbete — ben TJurchfchnitt begabter 3taliener ubertrafe. TJenn Sluch

toat nicht bet ein3ige, bem bamals bie italienifch.e Opetnbiihne tefotmbebiitftig

etfchien.

San3 ahnlich toar es einige j"ahr3ehnte oorher bem TJeutfchen Pjimbel ergangen. pber

Pjanbel toatf, nachbem et 1740 bie 41. Opet gefch,tieben, bie flinte ins Rotn unb aoll-

3og, toas ihm an planen gtojjartiger TJtamatih ootfchtoebte, fottan nut noch. auf bem
Sebiete bes biihnenlofen Otatotiums. Sluch bagegen tiielt butch. Tlach 3toei Jahr-

3ehnten unermiiblicher prbeit auf bem felbe, bas Pjanbel eben 3U oerlaffen im Begriff

toat (feit 1741), ethampfte et fich — in3toifchen ein Tleununboiet3iget getootben —
mit bem „Otfeo" 1762 bas Jbeal, bas iibet bie italienifche Schablonenopet ins fteie

fiih.rte. TJiefe Tat bebeutete im Stunbe nichts anbetes als eine fottfehung bes Pjanbel-

fchen Otatotienroerhes auf ber Ebene ber Oper, unb es toare toohl einer pbhanblung

toett, 3U 3eigen, toie — um nut 3roei prci3ifietenbe Stiiche 3U nennen — in „5emele"

(1743) unb „Pjetahles" (1744) bie Tiefotm Sluchs beteits in toefentlichen Punhten oot-

gebilbet liegt.

TJiefe Be3ieh.ungen hetoot3uheben ift heute um fo toichtiger, als bie Tiefotmberoegung

Sluchs ettoas all3u einfeitig mit bem Jtalienet Calfabigi, fpatet mit bet fran3ofifd|en

Schule in TJerbinbung gebracht roorben ift. TJeren madjtiger £influf3, bem auch Pjanbel

nachgab, fteht au£er ^rage. pber es fcheint boch., als httbe Sluch toahrenb feines £on-

boner pufenth.alts (1745/46) oon Pjanbel unb beffen feingebilbeten TJichtetn tiefete

Onbtuche fiits £eben empfangen, als fich auf Stunb bet hatgen Betich.te iiber biefe

TTlonate feftftellen la|3t. Jn biefen oratorifch,en TJramen lernte er S3enenfiihrungen,

Tflenfchenbilber, pfLjchologtfch.e Charahterfchilberungen, ethifd]e Pjaltungen hennen,

beten ausgeptdgt getmanifche Seiftigheit gegeniiber bem romanifd|en Opernibeal un-

rjerhennbat ift. TDet einmal ben FjSnbelfchen „Pjetahles" (auch als TJicrjtung) neben

J
) 3n Stit unb ausbrudt Ijodjjt bejeidjnenb, als Do&ument fiir bas religi6fe Jnnenleben
bes mit bem £eben aojdjliegenben XTIeifters ebenfo bebeutfam roie bie „Ave verum" fiir

bas Jnnenleben bes jungeren HTo3art, Ijat bas „De profundis" nod; um bie HTitte bes
19. 3«Wunberts HTannern drBnen entlochen uonnen.
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Gluchs „plcefte" hSlt, toirb bemerhen, roie bei aller "Derfct|ietienheit ber Tonfpract|e

hjer roie bort ber gleidie fittliche £rnft, bie gleiche 3ielberou£th,eit in ber Charahterfct|il-

oerung, bie gleiche 5ct|Iaghraft unb Sparfamheit in ben TTlitteln h«rfcr|t. llnb oer-

gleicht man bas reife fllrersroern „Theobora" Pjanbels oom Jahre 1750 mit bem
GIuchfct|en „Orfeo" oon 1762, fo roirb man nicht 30'gern, bem Fjanbelfchen TJJerhe be-

reits alles — oielleicht noch mehr — 3U3ugeftehen, toas bem Gluchfch,en Tieformroerh

auf bem feftlanbe fo gro^en ITJiberhall oerfct]affte. TJielleicht, bap" Gluch manche hef-

tigen fiampfe erfpart geblieben roaren, ja, bap" feine £rfolge minber gro^es puffehen
gemacht hatten, roriren Pjanbels unbegreiflich tiefe 5ch5pfungen bamats in TJeutfch-

lanb unb franhreict| behannt geroefen. TJiefe heute unmittelbar u r Gluch unb
neb en ihm 3U nennen unb bamit etroas oon jenem, beiben gemeinfamem germani-

fchen Geifte 3U erhlaren, ift ein Gebot ber Stunbe.

In Gluch roieberholte fich, toas fict| n°t ihm in hlaffifchem T3eifpiel bei bemfelben fian-

bel ge3eigt: bap" ein beutfct|er lTleifter nach Jtalien geh,t, fict| bort uom Glan3e einhei-

mifch,en Operntoefens beftrichen la£t unb fch.lieplict| bie hochften Triumphe in einem
3roeiten fremben Canbe feiert, bas nicht anfteht, ihn mit 5tol3 3U ben Seinen 3U 3ah,-

len. llnb auch bei ihm tritt bie £rfch.einung auf, ba£ mit roenigen pusnahmen alles,

roas er an Gefangsmufih gefchrieben, nict|t ber beutfchen Sprache uerpflict|tet ift.

Gluchs Opern beburften ebenfo erft einer £inbeutfchung roie bie Oratorien fjanbels,

unb es fragt fict| toohl, ob bamit unb mit ber felbftoerftanblich in fie eingegangenen

fremben Geiftigheit nicht auch bas eigentumliche £ebensfchichfal biefer Opern 3U er-

hlaren ift. TJenn roie oft auctj im abgelaufenen jahrhunbert ihr haufigeres £tfch.einen

geforbert roorben ift, — regelmatliger T5eftanbteil bes 5pielplans roie bie Trio3artfchen

finb fie nie gerootben. TJie ttberfehungsfchroierigheiten roaren nict|t unuberroinblich,

jebenfalls geringer als bei TTtajart. TJenn obrooh,! bie fran36(ifct)e 5prache bem ttber-

feher namentlich im Be3itatio bofe fjinberniffe in ben ITJeg legt, liep" fich Gluchs uber-

roiegenb fchroetem Pathos leichtet beihommen als ber beftanbig nibrierenben £ebhaf-
tigheit bes jungeren TTleifters. TJa£ fich ber Geift ber fremben 5pract|e, felbft bei fein-

fuhligfter tlbertragung, nicht gan3 bannen la^t, ift ficher, fonft roare bie TTlufih oon
franhreidi ntcht ats fran3ofifct| empfunben roorben. 3nbeffen, an ber ttberfetfungs-

frage finb tDieberbelebungen Gluchfct|er Opern bei uns nicht gefct|eitert. £s lag nun ein-

mal im Gange ber Gefchict|te, ba|5 roir TJeutfchen auf gro^e Opernroerhe, bie mit ber
eingeborenen Urhraft unferer 5prache fo 3U toirhen rjermoct|t hatten toie etroa Tjachs

Gantaten unb paffionen in ber Rirche, lange haben roatten muffen.

Sehr oiel bebenhlictier ftanb es mit ber Mfaffung ber bramatifchen fabeln. TJap" fte

ftofflich jenen hohen, unoeralteten Sagen bes griect|ifct|en pltertums entnommen
roaren, beren reine menfct|lichheit TJJinchelmann foeben roieber 3U entbechen begann,
bebeutete einen Gluchsumftanb. tUo unb in roeldier form fie auch je in ber 6unft-

gefchict|te auftauchten, ihr Ethos fd]lug alle3eit burch, riorausgeferit, ba£ ihre Geftalten

nict|t 3u puppen, ihre Gefpract|e nicrjt 3U TJialogen uber biirgerliche TTloral rourben.

Calfabigi unb Gluchs parifer Tertbict|ter toaten bemuht, TTlenfdien non Ceib unb Blut

auf bie T5uhne 3U ftellen unb jene rationalifttfdie Pfuchologie 3U oermeiben, mit ber
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TTletaftafio feine Jiguten tiurcti Ceib unb Jteub 3U tteiben pflegte. 3h,te Sptadie toat

ebel, toutbig unti hoheitstioll, gefchult an ben gto^en Ttagobientiotbilbetn ititet Pjei-

mat. Boet nocti hangt ihten TJich.tungen bas 3entnetgetoicht altet tlbetliefetung an:

Uie Unfteiheit, eine Pjanblung unbeittt tion ben mobifch.en Jotbetungen bes Biihnen-

lebens aus ficti felbft hetaus toachfen unb fich enttoicheln 3U laffen. tDas fie 3U tiet-

meioen fttebten, namlich, bas bunte 3nttiguenfpiel bet ftuh.eten, bas Bethniipfen mog-

lichft tiielet fionflihte, ftih.tte infofetn 3U einet Schtoietigheit, als jetjt bie aufs £in-

fachfte befch.tanhte au^ete Begebenhrit gefteigette TJetnunft bet inneten Begtiinbung

jotbette. Pjiet uetfagten bie bich,tetifchen Rtafte. Um bet aufs au£etfte 3ufammen-

gebtangten Pjanblung, ettoa ben pugenblichen tiot bet Opfetung Jphigeniens, bie et-

fotbetliche phtbteite 3U geben, toetben Chot- obet Tan3einlagen unb anbete hunftlich.e

Pjinbetniffe, oet3ogetnbe ptien obet TJialoge eingefchoben, bie toohl bem Bebutfnis

nach noch meht mufih genugen, abet ben btamatifch.en flblauf hemmen. £in Beifpiel

bafut ift „TJatis unb Pjelena" (1770, tion Calfabigi). TJiefe Opet hotte, toenn es bet

TJichtet tietmocht, ein ins Rlaffifche uetfetjtet „Ttiftan" bes 18. 3ah,thunbetts toetben

honnen. Gluchs fitaft hatte ba3U techt tooh.1 ausgeteicht. TJie gto£e 53ene im 3. flht,

too patis inmitten bet fpattanifch,en feftfpiele bie Ceiet etgteift unb — eine ptt an-

tihet Tannhaufet — bie Bei3e bet Pjelena befingt, um tion bet Sptoben fch,lieplich. boch,

abgetotefen 3U roetben, bas ift eine Ttleiftetleiftung beibet fiiinftlet, fotooh.l im pufbau

toie in bet Chatahtetiftih. TDie hiet bie toeiche, fchtoelgetifche ptienmufih bes phty-

gifchen]unglings in bie hetoifchen flthletentan3e bet Spattanet eingebaut ift, Pjelenas

TJettoittung mit einet fut bie 3eit beifpiellofen fteihrit bes Be3itatitjs ba3toifch.enttitt

unb bas Gan3e bann 3U einem leibenfchaftlichen TJuett hinangefiihtt ift, bas hat bis

heute feine Gto^e nicht eingebu^t. pbet bet Gluchfch,en Pfych.ologie hielt bie bes TJich,-

tets nicht bie TOaage. Jiit bas pufheimen, bas TOachJen, bas Umftchgteifen tiet3ehten-

bet £iebesleibenfchaft bot bas ptfenal bet Opetnbichtet noch nicht bas entfptechenbe

Pjanbtoeths3eug. TDas fonft tiotgeht, tietmag bas 3nteteffe fut bas betuhmte Oebes-

paat nicht 3U feffeln, toeil bie Ebene bet Pjanblung unb bet pffehte phte hinbutch ftets

bie gleiche bleibt.

So hommt es, bap" bie Pjanblungen fich in all3u bteitem fluffe enttoicheln unb bie

Spannung bes Pjotets auf bie Ptobe ftellen. TJa3u ttitt ein 3toeites: eine beftanbige

Betoegung auf bet Tinie bes hobm pathos. TJas toat ein Etbteil bet hlaffi3iftifch,en

Ttagobie. Tlicht bas getingfte Gleine, Tliebtige, plltagliche, gefchtoeige benn gat Pjumot

obet Romih, hat hiet Plah. TOenn fut itgenbettoas, fo gilt fiit bie fpatete Gluchfche

Befotmopet bet Begtiff bes Ethabenen. Tlut bte Spttien bes Seelenlebens toetben be-

tuhtt, fei es nach bet Seite bes £legifchen, fei es nach, bet bes flufgetegten. Unb es ift

Gluchs £igenfchaft unb Gto£e getoefen, bott, too es batauf anham, fi«*i niemals tns

Schtoache uetloten 3U haben. TJie ein3ige £ntfpannung bieten bie nach. ftan36fifch.et

Sitte teichlich eingefiigten Beigen unb Chottan3e. £benfo oft feft in bet Pjanblung tiet-

anhett toie blaffe „TJitjettiffements" enthalten fie all3eit TTlufih tiom beften. Jeben-

falls liegt in bet Tatfach,e fottgefehtet Fjochfpannung bes THffehts bei begten3tem

fottfchteiten bet Pjanblung mit eine bet Utfach.en, toatum Gluchfche Opetn in ben
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SpielpISnen immet eine flusnatimeftellung eingenommen tiaben. Sie uetlangen lehte

flufnahmebeteitfchaft.

TTlan hat Gluch h3ufig mit £effing tietglidien, ba behannt ift, mit toietiiel Rtitih unb

Hetftan6 et an bie Uinge feinet fiunft hetanging. £ine pn3ahl Schlagtootte, gefchopft

aus ben beiben betuhmten TJottootten 3U „fllcefte" unb „Patis unb fjelena", hat 6a3U

beigettagen, in ihm einen genialen Tiationaliften 3U fehen, ja ihm toohl gat tlbetflu|3

an £tfinbung ab3uftteiten. TJann toSte eins uetmunbetlich: toatum Gluch ftatt eines

bet etlefenften Ttlelobihet hein fionttapunhtihet getootben ift. ITlit bet Batio allein

lajjt fich allenfalls eine fuge beftteiten, nicht abet eine ptie toie bas „Divinits du

Styx" bet plcefte obet bas „Plus j'observe ces lieux" bes Tienaub in bet „ptmibe". £s

ift ein fienn3eich.en 6luchfchet TTlufih, bap" fie uom Ronttapunht alten Stils abtucht,

nicht, toeil et bas etfotbetliche Tiu^eug nicht behettfchte fonbetn toeil fein fuhlen

einet neuen 3eit angehotte, bet bas sentiment ubet bie raison ging. Schon fitehfchmat

hat betont, bap" man getoiffe Satie jenet beiben TJottootte, ba \iz anfcheinenb aus ge-

tei3tet Stimmung hectiotgegangen fmb, nicht auf bie 6olbtoaage legen foll. TDet allen

£tnftes glauben toollte, 6luch habe, toenn et ans Opetnfch,teiben ging, 3un5chft tat-

fachlich etft einmal tietgeffen, bajl et TTlufihet fei, bet hat ben Sinn bes TJJottes mt|3-

tietftanben. TJieles, toas et bamals ausgefptochen, ift nut aus bet hiftotifchen 3«tlage

3U tietftehen unb aus bet Tlottoenbigheit, tiotlauten 6egnetn T5efdieib 3U tun.

TJiel toichtiget ift heute, in ihm einen bet infpitietteften lTlufihet feinet Jzit 3U et-

hennen, einen bet fchopfetifdiften fiopfe, bie aus bet etften fjalfte bes 18. 3aht-

hunbetts in bie 3toeite hineintagten. £in TTlann tion unheimlichet Rtaft bet tJntuition,

oon einem Blich fut bie Pjoben unb Tiefen bes Seelenlebens, toie es auf bem Gebiete

bet btamatifchen TTIufih nach PjSnbel unb bis Tno3att — felbft in Jtanhteich, toie man
bott geftanb — heinen 3toeiten gegeben. TJJill man ihn einem TJichtet netgleichen, fo

honnte es nut bet ihm befteunbet getoefene Rlopftoch fein. TJap" beffen Oben unb

„Tneffias" h^ute nicht meht halb fo lebenbig finb toie Gluchs Opetn, hinbett nicht, in

feinet fiunftletnatut basfelbe feuet, biefelbe Ceibenfchaft, biefelbe hochfliegenbe Phan-

tafie unb, nicht 3uletit, basfelbe hettliche TJeutfchtum 3U ethennen toie bei jenem. feine

feelifche faben tjetbanben beibe. £s gibt toenig fiunftliebet, bie bei fo toenig Tloten

eine folct|e 3attheit unb Schtoete bet Stimmung umfaffen toie bie „5ommetnacfit" unb

„TJie ftuhen GtSbet". TTIan hat ben Einbtuch, als feien Sttophe unb £iebmeife einem

ein3igen Schopfungsahte entfptungen. fut immet toitb es bie fiunftgefchichte als bofes

5atum behlagen, bap" bie Gefange 3Ut „Pjetmannsfchlacht" nie aufae3eichnet tootben

finb. Tlut toenigen £tlefenen toat es oetgonnt, fie tjom altetnben TTleiftet felbft tiot-

gettagen 3u hoten unb etgtiffen batiibet 3U betichten. tTJas bamit bet beutfch.en TTlufih

oetlotengegangen ift, unb 3toat nicht nut an pofitioen afth,etifchen TJJetten, fonbetn

auch an flntegungshtaften, la^t fidi haum etmeffen; eine 5ch6pfung, bie, in bet TTlitte

ftehenb 3toifchen Otatotium unb Chotopet, bie 5ehnfucht Un3ahliget nach einem roaht-

>) 3n ben oon f). Riemann f|erausgege6enen 5Irtofonaten aus bem 3ot\xe 1746 Tteljen

hBdift artige feontrapunfttifd)e Sa^e.
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haft nationalen beutfrh,en fiunfttoeth gtofkr form befriebigt unb mandie turhtige

Tladiahmung h"tiorgerufen hatte. TJer machtnolle „5d)lachtgefang" s
), ein flbglan3

nielleirht ber Barbenrhore aus ber „Fjermannsfdilacht", 3eigr, roie rtollig unbeeinflu|3t

tion toelfrhem Tflelobiegift unb troh ber peinlirhen Beobachtung ber antihifierenben

Bersformen ein marhiger, norbifrh beriihrenber Ton angeftrebt ift.

IDas \\m unb in anbeten ITJerhen aus bem Gefuh.l, toas oom Berftanbe h"gehommen
ift, laf3t fidi roahrlirh nicht entfcheiben. TUch.t Gluchs hritifche pber hat ben Orpheus,

bie fllcefte, bie aulibifche Jphigenie burrhblutet, fonbern bas eingeborene fiunftler-

ingenium, bas bem forftersfohn aus £rasbach in bie ITJiege gelegt roar. Sein Ohr ent-

berhte Rlange, bie bis bah.in nie gehort tootben toaten. Jhm toitb bas Otd|eftet im
roahren Sinne bes THortes bereits 3ur farbenpalette, 3U ber es Bameau hetangebilbet.

Seine TTlufih allein nom Partiturbilbe aus 3U beurteilen, ift faft unmoglirh.. Oft fteht

man, toenn fidi bies in lebenbiges Rlingen umferjt, getabe3u rior tOunbern, unb roas

3unor unfch,einbar, bunn, firnpel ausfah, getoinnt plohlich. bluhenbes Ceben. £in ein-

3iger Pjornton, ein hur3er Tiuf ber Oboe, ein toeife aufgefpattet Ttompetenftofj oer-

mogen mit einem Schjage feelifd|e fernen 3U erfchliefjen. Tlicht ohne 6runb pflegte Ber-

lio3 feiner Jnftrumentationsleh.re Beifpiele aus Glurh in TTlenge ein3uftreuen, felten

ohne ben Pjinroeis auf bie 5parfamheit, mit ber hleine roie grofje Tiei3mittel oerroanbt

finb. Ttlitten in bie Rlaffifch.e formgebung unb TTlelobih bringen bamit romantifche

Elemente, TJinge, bie fidi nur bem Gefuh,l erfrh.lief3en. Tlamentlich bie „plrmibe" (1777),

bie ben alten, oon £ully beteits benuhten Tert Ouinaults tjettoenbet, ftromt non folrhen

fruhen Tiomanti3ismen iibet, h,etbeigerufen oon bem fatbigen 3aubetfpiel bes Taffo-

fdien 5toffes. TTlan fchlage bie fja^befchroorung prmibes im 3. flhte auf, bie 5ct|lum-

merarie Tiinalbos, bie Sd|luf3f3ene bes TJJerhs, um Beifpiele 3U haben fur bie Geroalt,

bie biefer Tonfprache fiir bie £id]t- unb Tlachtfeiten bes Tnenfchenlebens 3ur TJerfugung

fteht. Bap" oielen Beurteilern bie Begabung Gluchs fur bas TJunhle, Srhmer3hafte, TJa-

monifche grofjer erftf|ien als bie fur bas fjelle, Begluchenbe, barf auf fich. beruhen

bleiben. £in Betoeis bafur ift fchtoetlich 3U fuh.ren. TJet milben, teinen, in Dollet Rlar-

heit ftrahlenben Chore unb prietten gibt es minbeftens ebenforiiel toie bet bunhlen,

tranenbeftf|toetten, unb neben Rlangen aus bet Untettoelt hoten roir ebenfooft folche

aus £lyfium. ITJo bie freube uber bas hlaffiftf|e TTTa^ hinausbrangte, ba liep" ber Ttlei-

fter 3unbenbe Ballettftuche eintreten. Tlur, roer bie tobesfeierlich.e 5timmung ber S3ene

nicht tief mitempfinbet, roirb an Orpheus tDehmutstonen bei „flrfi, ich habe (le ner-

loren", frharfere ph3ente uermiffen obet gat jenem torich.ten 5cr)tiftfteller beipfTirh.ten,

ber ben Gefang mit „Brh, ich habe fie gefunben" parobierte. £s ift eine merhrourbige

£rfahrung, bafi roir bas Befchattete, Unheimliche, ja Grauenoolle non bet Burme h«ab
langet etttagen als bas Gelaffene, Jreubige, ba mit biefem ein TTJefentliches bes TJot-

gangs, bie Spannung, beteits als geloft empfunben toitb.

TJap" ttieles, feht tiieles in Gluchs Opetn bem Geifte feinet 3eit, bem 3toange einet felbft

feinem ftah,!etnen TJJillen roiberftehenben Theateriiberlieferung tjerfplid|tet ift, fteht

8
) init oen ubrigen KIopftocfeo5en (Blucks oon (E. Bedtmcmn 1917 Bei Brettftopf-t)arteI.
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au^et ftage. TJJit betuhtten es fdion. Jhu £ttoechung in unfetn Tagen ift oline oft

tiefe £ingtiffe nirt]t moglicti- TJas ptoblem ift jeboch. ein gan3 anbetes als bei THo3att.

Pjiet ift bie t>tamatifdie £inie, oie 3ugleicb. bie hinbutchfditoingenbe mufihalifdie enthalt,

fiit alle 3«ten tiotge3eidinet. Bei 6luch mup" fie etft gefudit toetben. £ine Julle oon
toudietnbem ptiengefttiipp mup' 3utoeilen toeggefdinitten toetben, um auf bie Sub-
ftan3 3U hommen unb bet Pjanblung jene hlate, butchjichtige fuh.tung 3U geben, iibet

bie firii bet mobetne Pjotet niriit hintoegtaufch.en la|3t. puch. tejtlich. bebatf es bet pnbe-
tungen. £ine 3eit, bie bie 6eftalten bes pltettums fo 3toanglos in bie Umgebung unb
Ttlobe ihm eigenen Tage hjnein3UDetfetien tou^te toie bas 18. Jahthunbett, nahm an
oielem heinen pnfto£, bas uns hmte entbehtlich,, ja toibetfinnig etfch.eint. Pjiet nadi3u-

helfen unb bas £belfte in teinftet faffung 3U bieten, ift eine fch.one Pflich,t. Sie toitb

babutch. etleiditett, ba£ jebesmal eine juile oon 1Tlufih ben Det3idit auf nebenfadilich.es

oetfdimet3en la^t.

Die Onie, bie oon 6luch 3U lTlo3att fuh.tt, ift oft aufgetoiefen tootben. Tllan fptich.t tion

einet gan3en 6lud^fch.en Sdyule, beten puslaujet bis toeit ins 19. Jah,thunbett gehen.

fiein etnft Schaffenbet hat fid] feinem £influp" ent3iehen honnen. 5elbft Beethooen nicht,

bet feinet gan3en 6eiftigheit nadj in unmittelbatet, tiefet Hlefensoettoanbtfchaft 3U

ihm fteht. Unb fo ftagt man: toas ift es benn, bas immet toiebet, nadi 3eittaumen

langeten TJetbotgenbleibens, bie Tnenfchen 3u 6luchs TTleiftettoethen hin3ieht? TJJie

hommt es, bap" ein3elne feinet Scb.opfungen, fobalb fie toiebet einmal ftifch tion bet

Biihne h^ab fptadien, toie Etleuditungen toithten? TJJatum honnte Jtanhteidi feine

£ully, Tiameau, £otneille, Tiacine ubet ihm tietgeffen? TJJatum eine puffuhtung bet

„ptmibe" 1802 in Betlin bas Signal 3ut pufh,ebung bet italienifdien Opet toetben?

rjJatum eine puffiih,tung bet tautibifdien Jphigenie 1808 in TJJien bie Befutch.tung auf-
hommen laffen, bas beutfch.e Schaufpiel toetbe allgemadi tiot bet Opet irjte TJJaffen

fttechen muffen? TJJie honnte getabe Betlin (untet Spontini) auf J"aht3ehnte ein toarjtet

Fjochfiti bet 6luchpflege toetben?

TJie pnttoott ift nicht fchtoet. TJJas immet toiebet an biefet Ttluph uotbilblidi toithte,

toat einmal bie g e i ft i g e 3 u ch t , in bet fidi alles fiunftletifch,e 3eigt, unb bann bie

lautetemenfdilich.heit ihtet Jnhalte. UJie auch. immet 6efchmach unb TTlobe,

3eitftimmung unb TJJeltbettachtung eingeftellt fein mochten, tiot bem heiligen £tnfte

biefet mufihalifd)en Ttagobien btach, alles Unechte, Spieletifche 3ufammen. Sie tuhtten
mit mahnenbem finget an letjte TJinge im Tnenfchenleben, an Jtagen, tiot beten Be-
anttoottung bet TJJiffenbe, bet philofoph. 3utiichfch.techt, bie nut bem 6unftlet 3U ent-

toitten gegeben ift, toeil et bie UJunben, bie nottoenbig getiffen toetben muffen, mit

liebenbet Pjanb fogleich felbft toiebet fchjie£t. Biefe Ttagobien befchamen, toeil fie Ge-

ftalten tiethotpetn, beten ethifche Pjohrit fdiiet unetteichbat fdieint. faft ubetall fteht

bie Jbee bes Opf ets im HTittelpunht, ntcf|t nut buchjtablich toie in ben Jphigenien.

puch Otpheus, plcefte, felbft Binalbo,— fie geben £eben, Gliich, pnnlidie Oebe pteis,

um bafut bas Betou£tfein tiefften TJetpfliditetfeins gegeniibet bem Unetfotfchlichen,

Etoigen ein3utaufriien. TJas fchlie£t 3ugleidi ben Begtiff bes Pj e t o i
f di en ein. TJenn
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nut untet fchtoeten feelifctien fiampfen getoinnen biefe 6eftalten — Jtauen toie Tilan-

net — bie Pjbhe bet geiftigen fteiheit. IDet mit ihnen hampft unb leioet, bis bas „ftoh-

liche £nbe" ben Btuch oon ihm nimmt, bet fpiitt ein tounbetbates 6efiihl bet laute-

tung. Has Etlebte bleibt tief h&ften, unb es toitb 53enen, ein3elne ungeheute Bugen-

bliche geben, bie fiit immet eingebtiicht, einen butchs £eben begleiten.

Solche inbtuche toetben fteilich nichts Blltaglich.es fein. Det Blich in bas Pjintetgciin-

bige bec menfchennatut oetlangt Sammlung, £ingeftimmtfein unb £tnft. Dahec hommt

es, bap" toic 3toac TNo3att jebec3eit, Gluch jeboch nuc nach 3toifchentaumen mit ftifchet

£mpfanglichheit gegenubettteten honnen. Bbet es ift be3eichnenb, ba£ focooh.l 3"ten

ftathen, toillenshcaftigen Tllenfchentums (toie bas £mpite) toie auch folche mit fchtoa-

chem politifchen Ttiebleben (bie 3ah,c3ehnte bet Tieftautation) fich gleichettoeife an Sluch

gebilbet haben, jene im Baufche bet Selbftbefpiegelung, biefe in bet 5ehnfucht nach

gto^et Tat. TJoch ift fteiltch nicht 3U oetgeffen, ba£ Bluch auch bet heitecen 5eite bes

TOeltgettiebes Tone bes Pjumots unb bet Utonie abgetoonnen t\at. TOas in ben „TJil-

gtimen tion TTlehha", im „3aubetbaum", im „Bettogenen fiabi" an anmutiget, fchelmi-

Tchet HTurih fteht, hat 3toat in bet Opera buffa bet Jtalienet unb bet fcan3ofchen opra

comique Seitenftuche, abet es betoeift, bap" bem TtTeiftet bet Tcagobie auch bie leichte

Jebet bes £uftfpielhomponiften gehotchte. Untet ben Balletten hat firfl feit langem

bas iibet ben Tlon ]uan-5toff Beliebtheit tietfchafft,„ eine fiette feinftet, geiftoollftet Jn-

ftcumentalftuche, an beten £nbe fch.lieplich bet £ucientan3 aus Otpheus ben nimmet-

fatten liebeshelben in ben Othus begleitet.

Gluchs 150. Tobestag toutbig 3u feiecn, ift bie Bufgabe allec eucopaifchen Buhnen.

TJem Sohne bes beutfchen Tanbes coecben bie Beutfchen 3U luilbigen coiffen. TIToge,

namentlich in benen unfeces jungen 6efchlechts, bie ihm jeht 3um ecften Ttlale gegen-

iibettteten, bas Betou£tfein getoecht toetben, oot einet ehctucchtectoechenben, Qbet3eit-

Itctjenlidien 6to(je 3U ftehen!

Jut DJmttetgabeptaris altttet Opetn

in D*utfdilanD

Bon Pjetbett 6ecigh - Beclin

TJie folgenben Busfiihtungen lagen einem Boctcag 3ugcunbe, ben bec

Becfaffec auf bem intecnationalen TTlufihhongte|3 1937 in $loten3 ge-

halten hat. Sie befchtiinhen fict| auf bie TOenbe oom 18. 3um 19. 3ahc-

hunbect.

Bie fcage bec 3ufammenfiihcung tion TJublihum unb fiunfttoech, beffet oon Bolh unb

fiunft lfi(5t eine gtunbliche Buseinanbecfetiung mit bet Buffuhcungspcatis bet alteten

THu|th angebtacht ecfcheinen, toeil fte toeitgehenb ben £tfolg obet lTU£ecfolg auch
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roertooller TDerhe mitbeftimmt. Seraoe bie berouf3te fiunftfithrung, roie fie bei uns feit

oier Jahren etfolgt, erforoert eine befonbers forgfiiltige Beobachtung bes arteigenen

fiunftgefdimachs im TJolh unb feiner Reahtionen auf oie TJJiebergabeform. puf bem
Sebiet ber Oper ift ber Spielplan hein 3ufallsprobunt, fonbem im allgemeinen bie

fluslefe, bie oom Publikum getroffen roirb. Es niitit behanntlich roenig, roenn fich ein-

mal eine ober mehrere Biihnen mit gro^ter 3ntenfitcit fur beftimmte TJJerhe einfehen,

bie abfeits bes ublidien liepertoires liegen. pnbererfeits finb aber heinesroegs Jragen
bes abfoluten hiinftlerifchen ITJertes ausfdilaggebenb fiir bas Bithnenleben oon Opern;

fonft burfte TJJebers „£uryanthe" nie oerfcr|tounben fein.

TJie fpe3ififcr|en Belange ber ITJirhungsbebingungen uon Biihnenroerhen haben bislang

heine fy ftematxfctje Unterfudiung gefunben. TJer fragenhreis, ber fich bei einer tibet-

ptufung bet TJJiebergabeprasis dltetet Opetn auf bet mobetnen Biiline etgibt, ift fo

umfangteidi, ba(j hier lebiglich eine Beihe ber roichtigen punhte oerfuchsroeife fotmu-
tiett roerben hann. Jebes ber 3ahlreichen Teilprobleme erforbett eine Spe3ialbetrach-

tung, bie nebeneinanber hiftorifche, afthetifche (ftilhritifche) unb technifdie £in3elheiten

3U hlaren t\at.

3unachft fei feftgeftellt, bafj rjon ben nielen taufenb Opern ber alteren 3eit bei uns nur

roenige bis in bie Segenroart lebensfahig geblieben finb. TJas beutfche Schaffen ift an

erfter Stelle mit ben Opern TTlosarts unb Carl ITtaria oon TDebers oertreten, roo3u als

Ein3elfall noch Beethooens „fibelio" tritt. TJon italienifchen TJJerhen haben fich, roenn

roir ber Opernftatiftih THilhelm pltmanns folgen, nur Tioffini, TJoni3etti unb neuerbings

Bellini behauptet, roobei bie letjten beiben fchon roeiter ins 19. Jahrhunbert reidien.

pm beutlichften roerben einige 3ahlen bie Situation t)eranfchaulichen. TUir ftellen

nebeneinanber bie puffuhrungs3iffern ber Spiel3eiten 1935 36, 1934/35, 1933/34,

1932/33:

ITl o 3 a r t: figaros Pjochjeit 233 192 194 195

£ntfiihrung 196 98 96 114

TJon Siooanni 138 98 79 55

Cosi fan tutte 62 49 47 41

Sartnerin aus Oebe 45 21 6

B e e t h o n e n: fibelio 206 308 233 206

tD e b e r: freifchuh 340 310 378 306

Oberon 65 18 42 33

Euryanthe 7 3 7

B o f f i n i: Barbier 109 91 138 107

Bngelina 20 14 7 34

TJ o n i 3 e 1 1 i: Hegimentstochter 75 91 34 19

B e 1 1 i n i: Tlorma 18 1

Bie mufih XXIX 9 39
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Das ift bereits faft alles, toas geblieben ift. Bei TTl03art ift eine geroaltige Steigerung

ber puffuhrung53iffern eingetreten, ein Beroeis fiir tiie Tiichtung bes Dolhs-

gefchmacRes. Bellinis Tlorma fch.eint ein 5onberfall 3U fein. Tlach. bem Erfolg im Ber-

liner Deutfch.en Opernhaus tnerben fict) toar|tfcheinlich. roeitere Btihnen bem TJJeth 3U-

roenben. £s oerbient Beachtung, bafj Doni3ettis „Tiegimentstoch.ter" in ber 5piel3eit

1934/35 biefelbe puffuhrungs3iffer erreichte roie bet „Batbiet". £in anbetet Sonbet-

fall barf nicht iibetfeh.en roerben: Cimarofas „fjeimliche £he" er3ielte 1935/36 in £eip3ig

12 puffuhrungen. Das TJJerh erfchien in ben friiheren Jahren nirgenbs; lebiglich in ber

5piel3eit 1931/32 hatte es in fib'nigsberg/Dr. 10 flufftih.rungen! fjier roar es bie Jni-

tiatiae eines Jntenbanten (Dr. Pjans 5ct|iUer], bie einem herrlidien TJJerh ber alteren

3eit 3U einer lohalen fluferftehung nerhalf. — TJJerhe, bie Senerationen in ptem ge-

halten haben, finb haum mehr bem Tlamen narhbehannt: fo rjon Tioffini „Iancreb",

„Der Tiirhe in Jtalien", „Die Jtalienerin in plgier", um nur einige Titel 3u nennen.

£s ift einleuchtenb, bap" bie form ber Darbietung, bie roieberum non ber Bearbeitung

ber Oper in terTlicher unb mufihalifcher Be3iehung abhangig ift, ben jeroeiligen £rfolg

entfcheibenb beeinflu|3t. Bei TTlo^art unb bei ben italienifchen Opern erhebt fich 3unachft

bie frage ber ttberferjung. Jm allgemeinen liegen Uberferiungen 3ugrunbe, bie ungefaht

gleich3eitig mit bem UJetR felbft, b. h. unmittelbar nach bem erften £rfolg, entftanben

finb. Diefe tlbertragungen lie|kn ben anriichigen Begriff bes fogenannten „0pern-

beutfchs" entftet|en, unb es ift roohl hetne tlbertreibung, bafj biefes fchlechte Deutfch

unb bie bilettantifchen Poetereien an bem Derfchroinben manchen TJJerhes mitfchulbig

ftnb. Gerabe bas mobetne Publihum hann burch eine Sprache, bie fotoohl un3eitgema|3

als auct] ftiliftifch unertraglict) ift, einer gan3en Epoche ber Oper entfrembet toerben.

Tilan hat neuerbings oielfadi mit gro^er 5otgfalt neue tlbetttagungen altet Terte an-

gefettigt. pbet auch hi^r ift ein ungeloftet Tieft geblieben. TJJenn bie Teftfprache nich't

3um 6eift bet Trtufih pa^t, roirht fie unorganifch, unb bas ift in ben meiften ber ftets

gut gemeinten falle fo geroefen. £s gibt baher nieie gute Opernfact|leute, bie iieber 3U

einem un3ulanglich.en alten Tert greifen, als bafj fie einen philologifch unb fprachlich

au|3ertict| eintoanbfreien neuen Tejt toah,len. £s fcheint, ba|3 bie fiit bie Ethaltung

roertnoller alterer TJJerhe 3toechma|3ige £ofung auf bet golbenen Tilitte liegt: ba|3 man
namlich bie ftuhen, aus bem 6eift einet anbeten 3eit — aus bem auch bie TTlufih

hommt — entftanbenen un3uldnglichen ttbetfetiungen mit bich.tetifct|et fitaft unb mufi-

halifchem Jnftinht ausbeffett.

Etru Gefah.r befteht babei in bem f1ufhommen mehtetet tlbetfetiungen beffelben TJJet-

hes nebeneinanbet, bie notgebtungen 3U einet Detroirrung unter ben Sangern fiihren

muffen. Tlegatirie TOchroirhungen auf bie betreffenben Opern laffen firi] bann haum

nermeiben. Das ift gegenroartig ber fall bei ben Bemuhungen um bie beutfct|en Terte

bet TTlo3att-Opetn. £s roirb immer £in3eiheiten geben, bie eine oerfct|iebene Buffaffung

3ulaffen. Daher roirb es faft unmoglich. fein, eine Hbeallofung 3U finben. falls man
mct|t ein ahnlich.es Derfat|ren in TJntoenbung bringen roill, roie es £utt|er bei bet Bibel-

ubetfetiung tat, follte man fict| rjon pmts roegen auf eine ber nortiegenben tlbertra-
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gungen einigen, toobei bie TJJahl nicht fch.roer roerben biirfte. Jm anberen ^alle mit^te

trielleicht boch, ein Sremium gebiloet roerben, bas einen TTlo3art hongenialen Sprach,-

fct|6pfer mit phUologen oereinigt, bie bann eine bie 3?iten iiberbauetnbe Jormulierung

finben honnte, roenn ber TJichter oorhanben roare.

3n ben Opern unferes 3eitabfchnitts bilbet ber Sanger aucb, geute unbeftritten bie

fjauptperfon. Um fo oertounberlicher finb bie pbroeichungen in ber pusfuhrung ber

6efangspartien. Bei Tflo3art uermodite man fich, noch. nictit einmat itber bie TOieber-

gabe ber in ber alteren 6efangsmufih fo roict]tigen TJorhalte (Hppoggiatuta) einigen.

Pjierbei h,at fict] atlerbings h^ausgeftellt, baf3 felbft hjftorifch nachroeisbare 6efeti-

maplgheiten nicht iibetall fchematifch angeroanbt roerben biirfen, roenn man bas

Schichfat mancher TOerhe nicht bepegein roill. TOenn roirhlich oet Borhalt namentlich

bei TTlo^att uberall h,iftotifch. richtig roare, bann mufj man ihn boch itberall ba auf-

geben, roo bas moberne £mpfinben bagegen fpricht. TJer 3nftinht unferer Theaterleute

pflegt in biefer fjinfich,t recht gefunb 3U fein, aber bie fjiftoriher, bie ihre £thenntniffe

um jeben Pteis autoritcir antoenben roolten, haben boch bereits manch,en Schaben ge-

ftiftet. TJie partie ber Tiofina in Tioffinis „T5arbier" roirb nidit oon 3roei TJertreterinnen

iibereinftimmenb in ben pus3ierungen ausgefuh,rt, unb oot allem hort man nie bie

Tloten Tioffinis. TJafiir honnen bei italienifchen TOethen einesteils bie fdilediten pus-

gaben (roobei filaoieraus3uge unb Partituren 3ugleich gemeint finb) oerantroortlich ge-

macht roerben, toahtenb anbeterfeits bie 6efangspabagogen haum geringere Schulb

trifft.

TJa bas italienifd]e patlanbo bem beutfchen Sanget befonbets im £nfemble Schroietig-

heiten beteitet, muf3ten fidi namentlidi bie gtof3en finale feit je tolle TJerftummelungen

gefallen laffen. £rft oor roenigen Jahren erfchien bei uns bie erfte pusgabe eines Rla-

Dteraus3uges bes „Barbiers tion Seoilla", ber bas etfte finale oollftanbig enthiejt,

ohne baf3 man es inbeffen fchon irgenbroo fo aufgefuhrt hatte. Tlie £rfahrung 3eigt,

baf3 an mittleren unb noch meh.r an hleinen Biihnen bas ubliche, auf bie fjalfte 3u-

fammengeftrictjene finale faft nodi 3U lang erfch.eint. fjier biirfte generell eine TJertie-

fung ber TOithung butch grofjere TDethtteue etteichbat fein, benn bet Einbruch ber gut

ausgefuhrten finale ift meift rierbluffenb.

£s hat ferner ben pnfchein, baf3 bie £rfehung ber Secco-Tie3itatirie burch, gefprochenen

Bialog bie TOirhfamheit ber Opern italienifcher Tiichtung auf ein breites publihum et-

hb'hen hann. Tlas Secco-Tie3itatiti ift uns an fich. fremb, unb es roirb gan3 unertrciglicrj,

roenn es ber Sanger nicht richtig 3U behanbeln roeif3.

TJie Bearbeiter (ohne bie es aus Tantiemegrtinben bei alteren TOerhen nidit mehr 3U

gehen fcheint) biinhen fich faft immer hliiget als bie fiomponiften. So oetfuct|t man fich

alfo mit Umftellungen ber Triufihnummern, man fiigt neue aus anberen Opern bes

fiomponiften ein, ja, man fchreibt unter Umftanben fogar felbft etroas hm3u. Bann
oerfteht man hmterh.er nich,t, roeshalb Tioffinis „TJie Jtalienerin in ptgiet" obet „£a

Cenerentola" heute heinen Tlaueterfolg mehr ettingen. Tloch fchlimmer ift es bei

Betlini. Bet Tiuf: „3uriich 3um Original" burfte hkt neuen fluftrieb bringen, falls be-
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fonbers non italienifcher 5eite fiir einroanbfreie (teEthritifche) pusgaben ber roichtigen

TDerhe geforgt roirb. Tllan muf3 bie Driginalform 3ubem hennen, um fie gegen bie Be-

arbeiterfeudie fct|utien 3U honnen.

Pjier hann ber 3iinftigen lllufihroiffenfchaft ein Dorrourf nidit erfpart roerben: man be-

muht fidi emftg um bie £rfch.lie(5ung ber TTebenroerhe unb um 3U Tiecht uergeffene Tla-

men, roeil jeber ben £r)rgei3 hat, moglichjt erroas bis bahin niemanb 3ugang lich.es 3U

publi3ieren. Uiefer falfct]e £hrgei3 hat bie pusroirhung, baf3 friih- ober Tlebenroerhe

unferer "lTleifter manchmal in mehreren hoftfpieligen Tleubruchen Dorliegen, roahrenb

bie Pjauptroerhe, bie Saulen unferer Tnufihhultur, in einer un3ulanglichen, bas Ori-

ginal nerbunhelnben faffung uon 6eneration 3U Seneration roeitergegeben roerben.

TJer Blich fiir bas lTJefent[iche unb bas Tlorcoenbige ift getriibt!

Eebiglich um bas Transponieren uon TJartien fiir Stimmgatrungen, bie heute aus-

geftorben 3U fein fcheinen, hommt man nicht herum. 5elbft bie Tiopna im „Barbier"

roirb heute ausnahmslos oom hohen Sopran gefungen, roahrenb fie uon Tioffini fiir

einen lTle330 gefchrieben rourbe. TJas Transponieren roirb aber auch beshalb notroen-

big, roetl ber Rammerton bamals noch nicht einheitlich roar. 3eitroeife foll bie Tonhohe

in Tleapel unb in Ttlailanb bis 3U einer hleinen Ter3 bifferiert haben!

UJenn man bie puf3eichnungen uber bie Befefcung ber Orchefter in friiherer 3eit lieft,

mufj man 3U ber THuffaffung gelangen, bafj fie ben fiomponiften roeitgehenb gleich-

giiltig geroefen fein muf5. TJJahrenb 1816 in Turtn 40 Geigen ber ublichen Blafer-

befehung gegeniiberftanben, roaren es 3ur felben 3eit in 5traf3burg nur 8 6eigen.

fjeute bemiiht man fidi roieber uberroiegenb um eine fiammerbefehung bei biefen Opern

inl)er rhenntnis, baf3 eine TTlonfterbefehung bem Stil nicht angemeffen ift. TJurch oi*

ehemals geiibte TJrajis roar es moglich, baf3 in bie Partituren mandies frembe hmein-

horrigiert rourbe. £rft hiir^lich. ftellte fich bei einer tlberprufung eines feit langem be-

nuhten ITlaterials 3um „Barbier non Seoilla" an Pjanb ber ausge3eichneten neuen Bi-

corbi-partitur h^aus, baf3 riiel Unorganifch.es hm3ugehommen roar. TJas TDerh ge-

roann ein ueranbertes, uorteilhafteres 6eficht burch bie Tieinigung.

Bei ben meiften Betraditungen ahnlicher prt rourbe bisher bie buhnenmaf3ige 6eftal-

tung ber Opern, bas Bilb unb bie fioftiimierung auf3er acht gelaffen. TTlan hat tn ben

lehten lahren manches baburdi uerborben, baf3 man bas Biihnenbilb unb ben op-

tifch.en Bahmen 3U rcichttg, ba(5 man in bem Streben nach Tleuem 5U ftarh fti!ifierre

unb ben 6eftalten bas £eben nahm. 5o fieht man nur 3U oft TJuppen ftatt Trienfchen

uon fleifch unb Blut auf ber Biihne. Ttlan iiberfieht femer uielfach bie fur bie Publi-

humroirhung fo roichtige TJJechfelbe3iehung 3roifchen 3ufchauer- unb Biihnenraum.

Tirait in jebes moberne Theater paf3t eine Oper oon lTlo3art ober Boffini.

TJie neuefte 3«t hat mit ber funhoper unb bem Operntonfilm 3roei TJJege befdiritten,

bie einer Berbreiterung ber aufgefiihrten UJerhe bienltdi fein hijnnten. 5o roenig ber

film bisher auf biefem 6ebiet brauchbare £eiftungen aufroeifen hann, fo iiberrafchenb

hat ber Tiunbfunh einroanbfreie formen ber TJarbietung gefunben. fiir feine prbeit

gelten t\m in uielem ahnliche tlberlegungen roie fiir ben Biihnenbetrieb, nur baf3 ber
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Rreis ber tDerhe umfaffenber fein foll. Datturcti roirb tias Erperimenr, oie £inbe3iehung

gan3(i(t| rierfchcounbener UJerhe, notroenbig.

Stets roirb bas entfct)eibenbe Rriterium bie Oualitat ber TDiebergabe bleiben. Die

Opernbiiline hann in ihrer heutigen form nicht uon afthetifierenben 3itheln leben; fie

brauct)t bas gto|k Publihum, basDolh. llm bie ITJenbe oom 18. 3um 19. lahrhunbert

roar man roeit entfemt uon einer Pflege ber alteren Oper, roeil bie TOerhe ber 3eit fo

umfaffenb h,errfchten, baji gar nichts anberes baneben plati fanb. Pjeute ift es fo, bafi

fich bas neuere Opernfchaffen uielfach nocii an ber alteren }z\t ausrichtet, nicht in ber

Tlachahmung, fonbern im puffpiiren ber bort angeroanbten Sefehmafjighieiten ber

Oper ais fiunftform. Das Genie tft noch aufgeftanben, bas aus ftch t\zxaus etroas

anberes fchafft unb pusgangspunht einer Tleuorientierung roirb. Die beftehenbe Situa-

tion mag als ausreichenber Beroeis fur bie ungebrochene lebenbige Rraft bet TTJerhe

TTTo^arts, Tioffinis unb rtor aliem Carl TTTaria non TTJebers fein!

3um Tonhiinftletfi>ft 1937

ttes pllgcmrinen Daitfdien ITlupROCtrins

tn Jtannfutt a. TTl. unD Datmftaot

£inc Dotfdiau

TJon Tiubolf Sonner - Berlin

TJer TJortragsfolge ber Tonhiinftlerrierfamrnlung, bie in ber $eit riom
8. bis einfcf)l. 13. Juni b. J. in TJarmftabt unb franhfurt a. TTT. ftatt-

finbet, gilt unfere Betraditung, unb 3roar fo roeit \ie 3. 3t. in ihren £in-

3elheiten riorliegt. Tlicht nur in ber programmgeftaltung rierfucht man
in biefem Jahr neue TJJegeju gehen, auch bie Tatfache, bap" bie Beran-
ftaltungen in 3roei Stabten burchgefuhrt roerben, bebeutet eine TJurch-

brechung ber bisherigen Trabition.

TJen Tieigen ber biesjahrigen Jeftbatbietungen roirb Hrthur Rufterer im grojkn

Pjaus bes fjeffifchen £anbestheaters in TJarmftabt mit feiner Oper „TJ e r TJ i e n e r

3 ro e i e r Pjerren" eroffnen. TJie Urauffiih,rung biefes TTJerhes, bas fich in ber

aujjeren form an bie ber Spieloper mtt gefproclienem TJialog unb gefchloffenen 6e-

fangsnummern halt, rourbe im nergangenen Jahr im Tlationaltheater in TTTannheim

burchgefiihrt. fluf bem Sebiet bes mufihalifchen Pjumors offenbart hkr ftufterer eine

unoerhennbare TTleifterfchaft. TJie Ch.arahterifierung gerabe ber homifchen Typen, roie

bie bes liftig-uerfchlagenen TJieners Truffalbino, bes trottelhaften TJanbolpho, bes

Baufbolbes Combarbo, ift ihm oortrefflich gelungen. TTicht minber gehonnt finb bie

rein lyrifchen Elemente, bie in umfangreichen prien anhlingen. TJie Spielleitung fieht
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fich, tiot nidit leiriite flufgaben geftellt, aber auch an ben mufihalifdien £eitet toerben

Jorberungen iierangetragen, bie eines £infahes roiitbig finb.

Jntereffant tierfpricht bie Urauffiihrung ber f3enifdien Rantate fiir Soli, Chote unb

Otcheftet „C a t m i n a B u t a n a" non Catl t f f 3U toerben. £benfo bemerhensroert

ift bie Sefchichte biefer „Catmina Butana", biefet „£iebet aus Beuetn". Bis 3um

Jahre 1803, bem Jahre, in roelchem bie filofter aufgehoben tourben, fchlummetten

biefe Oebet uergeffen in bet filofterbiblioth,eh bet Benebihtinerinnen, bet alten pbtei

Ritchenbeuetn. Bie fjanbfd)tift befinbet fich heute in ber TTlunchenet Staatsbibliotheh.

Sie ift feht gut ethalten unb in geptef3tes braunes £eber eingefchlagen. £ine metallene

Schlief3e, bie aus bem 15. Jahthunbert ftammen mup\ etmoglicht ben Betfct|lup\ Biefe

£iebetfammlung mup' fid]er jeboch alter fein, benn ber Befirjet jener 3eit gab fidi

rebliche ITluhe, fie 3U oetoollftanbigen unb roieber h"3uftellen. Bie auf farbigem

Stunb in grunen, roten unb fct|toat3en Umtiffen beigefiigten 3eidinungen finb toaht-

fcheinlich non bem bamaligen Befitiet eingettagen tootben. Beni 3ietlich.en Bud]-

[chmuch entfptict|t auch bet Jnhalt. £t bitgt bie h.ettlichften, abet auch innigften £ie-

besiiebet aus bem 11. unb 12. Jahrhunbert. Bie lutifch.en Sebilbe mit ihren gan3 ein-

fachen Rur3ftrophen atmen ben romantifch.en- 3auber bes beutfchen Bothsliebes, abet

auch beutfct)e 6emiitstiefe, ftarhes £mpfinben unb tiefe Ttagih.

„TJ3unberfchon bie Stelle toat,

TDohin et mich befd|ieben.

Blumen bunt unb griines Sras

Stunb 3u unfeten fufkn.

Unb idi ham, roie et mich bat,

TJa gefd|ah mir £eibes —
£obircumbeie, lobircumbeie!"

TJas ift bie £yrih ber Jahrenben unb ber Spielleute. Pjier finben fich auch bie Bor-

laufer unfetes fpateten Stubentenliebes. TTlit bteitem Behagen unb roeltbejahenber

Stimmung roirb ba unb bort bie THonne eines guten Ttunhes gefeiert. pb unb 3U

fchroingt in biefer uitalen £ebensfreube abet auch ein Untetton peffimiftifchet Cebens-

auffaffung mit. TJas ift pfychologifch bebingt; benn felbft bet hattnackigfte Saufer

trinht nicht um bes Trinhens roillen, fonbern netfud)t tiot ettoas 3U fliehen. £s liegt

tn bet Tlatut biefet £ieber, baf3 fie heinestoegs tion ben Tlonnen gebiditet tootben fein

honnen. TJet Ritchenbeuerner Bibliothehshatalog hot (ie nid]t tjet3eidinet. Sie finb

toohl not ben 3atten Semiitetn bet Otbensfchtoeftetn immet untet Derfch.luf5 gehalten

tootben, unb nur einige roenige roerben uberhaupt non ber £*iften3 biefer Fjanbfchrift

etroas getouf3t haben.

Bie anonymen Bichtet benuhen fut ihte poerifchen £tgiiffe, bem 3ug ihtet 3eit folgenb,

bie lateinifche Sprache unb hopieten babei bie bichterifche fotm hitchlichet Pjymnen.

TUeil biefe Sptadie abet nut einet biinnen Schicht Don Sebilbeten gelaufig toat,

btauditen fie bei ihten £iebes- unb Ttinhliebetn heine irgenbtoie geattete Biichficht 3u
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netimen unb honnten in allet Hnbeutigneit ausfprechen, roas fie bachten unb fiihlten.

Serabe aus biefem Srunbe geben biefe Hict]tungen uns ein unuer3errtes unretou-

cnjertes Bilb ber bamaligen 3eit-

Tleben biefen roeltbejahenben Ciebern, in roelchen nichts uon £ntfagung unb Hleltrier-

neinung 3u fpitren ift, ftehen aber auch geiftliche Hichtungen. Ua finb 3roei geiftliche

Spiele non ber Seburt Chrifti unb ein altes Ofterfpiel. Cinen ftarhen Baum nehmen
aber auch fogenannte geiftliche parobien ein. TTlit einer erftaunlichen 5d)onungslofig-

neit finben hochft roeltliche TJinge ihre TJarftellung in fotm non geiftlichen Tiitualen.

TTlit ber gan3en Schatfe bichterifcher Sprachgeroalt geifjelt ber anonyme putor bie 3u-

ftanbe am TJatihan bes 12. 3ahthunberts in feinem „£tiangelium oon ber hriligen Sil-

bermarn". TJas hann nur einer gefchrieben haben, ber bie RritiRtourbigen 3uftanbe

mit eigenen pugen gefehen \]at TJaf3 babei fprachlich bie TJintion bes neuteftament-

lichen Tertes nachgeahmt roirb, erhoht bie TDitRung biefer patobie um oiele StacNe-

grabe.

TJie roertnollften TJichtungen biefet 5ammelhanbfchrift \\at Carl Orff fiir feine f3enifdie

Rantate 3ufammengeftellt.

TJa biefes TJJetR nicht abenbtiillenb ift, roirb im pnfchluf3 baran bas Ballett „TJ i e

RirmesnonTJelft" rion Pjermann Ti e u 1 1 e r gegeben toerben. TTuf ber lehtjiih-

rigen Tonhunftlettietfamrnlung in TJJeimar gelangte feine Opet „TJohtot Johannes

fauft" 3ur TTuffuhtung. TTTufiRalifch entfernt fich fein Ballett, bas anlaf3lich ber 3ntet-

nationalen TTlufiRtage in Baben-Baben in biefem Taht 3ur TTuffithtung gelangte, nicht

roefentlich non ber noraufgegangenen Oper. TJet Knhalt ift in hut3en 3iigen ungefahr

folgenber:

puf bem Ttlarhtplah bes flamifchen 5tabtct|ens TJelft roartet bie Tllenge auf einen 3ug

tton Tan3toutbefeffenen, bie in ber Rirche burch £rot3ismen rion ihrer Tan3hranhheit

geheilt roetben follen. Jn3toifdien tan3en bie Biitgetmeiftettochtet unb iht Brautigam

miteinanbet unb fchliefjlich tan3en alle TJetfammelten mit. TJa erfcheint ein Sauhler

unb roeift auf bie Tan3erin Peregrina hin. TJer Berlobte ber Biirgermeifterstochter

rjetfallt ber Ciebe biefer Tan3erin. Bon £iferfucht gequalt, oerbachtigt bie Biirget-

meiftetstochtet bie fal]tenbe Tan3etin als Pjere. TJetegtina roitb gefangengenommen

unb in ben Rethet geroorfen. Schrechliche Sefichte qualen unb foltern bas atme Se-

frf|6pf. TJa etfcheint bet Pjenhet, um fie auf ben Scheiteth.aufen 3u Tiihren. 5chon

fchlagen bie flammen uber ber Ungluchlidien 3ufammen, als ber junge Burfche 3U iht

ins feuet fptingt. Jetjt abet gefchieht bas gtof3e TJJunber: TJicht fallenbe Sriineeflochen

lofchen ben Branb, unb frei unb unangefod)ten 3iehen bie Ciebenben in ein neues

Ceben. TJa roenbet fich fjaf3 unb TJJut ber TTlenge gegen bas nerlaffene TTTcibdien, abet

ein entfdiloffenet unb mutiger Bauernburfche nimmt fich ber Bebtcingten an. TJet fjaf3

bet TTtenge fch.lagt in fteube um, unb alles enbet mit einem allgemeinen fteubentan3.
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TJJie ftets bei ben Tonhiinftlerfeften roirb ber fiammermufih ein breiter Baum ge-

roahrt. Her fionigsberger fiomponift Otto T3efch, TJJilhelm TTlaler, ber padiener

TJJ. Sdirauth finb mit 5treichquartetten oertreten. Don Rarl TTl a r r unb pbolf

Pfanner, beibe aus Tilunchen, roerben £ieber erhlingen. Don Pjermann 5 ch r 6 -

ber, fioln gelangt ein Trio 3ur puffiihrung, oon Siegfrieb TOalther ITluller,

£eip3ig, eine Sonate fur Oboe.

fiir Orcheftermufih finb 3roei gro(je TJJerhe oorgefehen. Sie oerteilen fich auf bie Stiibte

franhfurt a. TIT. unb TJarmftabt unb roerben oon ben jeroeiligen Stabtorcheftern aus-

gefuhrt roerben. TJon Cefar Bresg en, ber feit einem ]ahr am Tieichsfenber TTlun-

chen tatig ift unb ber auch in ber Pjauptftabt ber Beroegung bas oon ihm ins £eben

gerufene Rammerorchefter ber TTS.-Rulturgemeinbe leitet, roirb bie „Sinfonifche Suite"

3U Sehor hommen. TJJerner Trenhner, Berlin, \\at eine „TJariations-Suite" ein-

gereicht. Trenhner hat fich in 5achhreifen einen TTamen gemacht mit feiner feftmufih,

bie er im Buftrag ber Beichsfiihrung SS. gefchrieben hat. Serharb § r o m m e l,

lTliinfter (Taunus), ift oertreten mit einem Ron3ert fiir Rlarinette unb Streichorchefter,

unb Johann Tlepomuh TJaoib mit einem flotenhon3err. TDeiterhin ift noch an^u-

fiihren bie „5infonifche Tllufih" oon Profeffor Suftao Seierhaas, TTliindien, unb

bie „TJariationen unb fuge iiber ein Schroei3erlieb" oon Pjermann TD u n f ch , Berlin.

Jn biefem Jahr ift auch bie TTlufihroiffenfchaft beteiligt, oertreten burdi ben Orbinarius

ber franhfurter Unioerfitat, Prof. Dr. Jofef Tniiller-Blattau. 3n Rolmar im

£lfap" geboren, ftubierte er 3unachft bei Prof. £ubroig in Stra^burg lTiurihroiffenfchaft.

Tlachbem er feiner TTlilitarpflicht geniigt hatte, ferfte er in freiburg i. Bt. feine Stubien

bei ptof. Dr. TJJillibalb Surlitt fort. Pjier rourbe er flffiftent am Triufihhiftotifchen 5e-

minar unb hobilierte fich 1922 an ber Unioerfitat Ronigsberg, Pr. ( roo er 3unachft

ahabemifcher Triufihbirehtor unb fpater Unioerfitatsprofeffor rourbe. Seit geraumer

3eit bo3iert er nun an ber Unioerfitat ftanhfutt a. TTl. Jm Bahmen ber biesjahtigen

Beranftaltungen bes pTJTllP. roirb Tniilier-Blattau 3U bem Thema „fiunftmufih
unb P o l h s m u f i h" fprechen. Bei biefer Selegenheit roirb bie Stubentenfch,aft ber

franhfurter Unioerfitat ahtirs in £rfcheinung treten. pn prahtifdien Beifpielen follen

bie £infahmoglichheiten ber „Singenben TTlannfchaft" aufge3eigt roerben. Pie Chor-

gemeinfchaft ber Stubentenfchaft hat aus biefem pnlap" bie Rantate „fruh.Iingsfeier"

oon Pjelmut B r d u t i g a m , £eip3ig, einftubiert.

puch bie Pj i 1 1 e r j u g e n b roirb mit einer Peranftaltung auf bem Tonhiinftlerfeft

oertreten fein. fur biefe „Tnufihalifche feierftunbe" fieht bie Portragsfolge bie D-dur-

Suite Tlr. 3 oon ]oh. Seb. Bach unb bie Rantate „Pon ber Tlrbeit" oon Pjeinridi Spitta

doc puf biefe TJJeife fo U ben Tagungsteilnehmern ein £inblich in bie TTluphatbeit ber

fVj. ermoglidit roerben.

Unter ber £eitung oon Bertil UJehclsberger roirb unter bem Titel „Jeftmufihen

auf bem Bomerberg" eine Peranftaltung burchgefuhrt, bie bie ITloglidiheiten ber mufi-

halifchen 6eftaltung unb pusfchmuchung feftlicher Peranftaltungen im Jreien 3eigen

foll. fur biefen Tlnlap" finb oorgefehen „Btbeiterlieb" fur gemifchten Chor unb grofkm
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BlasorcT|efter non fllfreb T h i e l e , bas im fluftrage ber TTmtsleitung ber TlS.-Rultur-

gemeinbe gefctiriebene grojk Chorroerh fiir Bariton-Solo, lTlannerchor unb Orcheftet

„TJas eroige Tieich" nach TDorten oon UJilhelm Tiaabe, in TTlufih gefetjt uon f}ein3

Schubert, foroie uon fran3 PhiliPP »3um Cob ber TTrbeit", beutfche TJolhs-

hymne fur gemifch.ten Chor, gro^es Blasorchefter mit fanfaren nach TJJorten rion Pjein-

rich Cerfch. TJas letjtgenannte TTJerh toirb rjon ftapellmeifter 6eorg Cubroig Jochum bi-

rigiert toetben.

Phnlich roie auf ber Tieichstagung ber fachfchaft fiomponiften in ber Tkichsmufih-

hammer auf Schlop" Burg roirb man fich auch bei ber Tonhunftleroerfammlung bes

PTJTTITJ. ber Unterhaltungs- unb Tan3mufih 3utoenben.

Unterhaltungsmufih ift ein Bebiirfnis, bas nicht nur heute, fonbern 3U allen 3eiten

lebenbig roat. Ja, es hat fogat $zi\zn gegeben, toie ettoa im Tjatoch unb Tiohoho, roo

fich „fiunft" unb „Unterhaltung" fehr nahe geriicht roaren. TJen nieberften Tiefftanb

aber hat roohl bie Unterhaltungs- unb Tan3mufih in ber Syftem3eit erreicht. Ttlit

Grauen benhen toir heute 3uriich an bie Tlit>eaulofigheit bet jubifchen Schlagerprobuh-

tion. TJon hunftlerifch.em 6eftaltungsroillen honnte ba nicht mehr bie Tiebe fein. Ein

burch nichts 3U begriinbenbet £htgei3 hielt bie roirhlich fct|6pferifch arbeitenben fiom-

poniften ab, fur biefe „niebere Sphare" ber TTlufih 3U fchreiben. THan hatte fich auf

einen ifolierten unb ifolierenben L'art-pour-1'art-Stanbpunht 3uruchge3ogen. Statt

eines frifchen, unbefchroerten TTlufi3ierens trieb man einen iiblen lllufihnerfchleip. TJie

iibelften unb fentimentalften Tiegungen bes fjorers toutben angefptochen. TTlan hann

heinem — roie immer auch gearteten — Publihum 3umuten, bafj es fich bauernb auf

ben hb'chften riohen ter Runft beroegen foll. £s gibt neben ber „hohen unb ernften

Runft" auch eine „heitere TTlufe". TTlan hann auf bie TJauet nicht nut eine TTlufih

machen, bie ttagifch ftimmt unb bie ben Pjotec befchroert. TJiefer hat ein Tiecht 3um

Cachen, unb roir haben toieber 3um frohen unb freien Cachen ben TJJeg 3uriichgefunben.

£s gibt toohl hein Dolh auf bet £rbe, bas fooiel Sinn fur Pjumor hat als gerabe bas

beutfche. TJJatum follte man ihm biefen in bet TTTuPjh rjotenthalten? TDie hmteipenb

unb befchtoingenb finb boch bie TiTelobien eines lohann Sttau^! TJer fiomponift non

heute mup roieber begreifen lernen, bafi bie Unterhaltungsmuph auch ihre Betechti-

gung hat, bajs fie hein Stiefhinb ift, bas abfeits fteht. Pjier hann eine Stufenleiter ge-

fchaffen roerben, bie hinauf fiihrt in bie Be3ithe ber „gto|kn Runft".

£s 3eugt non ernftem Streben, bap" man fich entfchloffen hat, ber Unterhaltungsmufih

einen rourbigen platj im Tiahmen ber TJeranftaltungen bes BTJTHTJ. ein3uraumen. TJie

TJortragsfolge btefes in TJarmftabt ftattfinbenben Ron3ertes (ieht bie „fr6hliche TTTufih

fiir hleines Otcheftet" non prof. Dr. Pjermann 6rabner, Ceip^ig, oor, bie „Fjanb-

roerher-Rantate" uon 6erharb TTT a a p"
, Berlin, bie „6!uchrounfch-fiantate" uon fjans

Cang, TITunchen, foroie ben „fiuriofen Raffeehlatfch" uon fjans TTJeif3, tturnberg.

Jn einer Sonberrieranftaltung roerben bie Probleme bet neuen Tan3mufih angefteuett

roerben.
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3um Befchluf3 6es TJeranftaltungsreigens roir6 ein gropes franj - £ i
f 3 1 - Ronscrt

6urchgefurirt, um 6en Begriin6er 6es pBlTlB. gebiihren6 311 ehren.

76 Jatire fin6 feit jenen 6enhroiir6igen Sriin6ungstagen ins Can6 gegangen, un6 3atil-

reiche baI6 mehr, ba!6 min6er be6euten6e Tonhiinftlertagungen liaben ftattgefun6en,

getragen non 6er inneren pusrichtung auf 6as TJrogramm 6es TTTJTTTD., aus 6effen

Sahungen roir 6en Rernpunht 3itieren:

§ 2. 3roech 6es Bereins ift:

1. TJie Pflege un6 fb'r6erung 6es 6eutfch,en TTlufihlebens im Sinne einer fortfch.reiten-

6en Entroichlung;

2. 6ie Unterftiirjung be6iirftiger Tonhiinftler un6 ihrer fjinterbliebenen.

§ 3. TJie Pflege un6 for6erung 6es 6eutfchen TTlufihlebens im Sinne einer fortfdirel-

ten6en Cntroichlung erftrebt 6er TJerein befon6ers

1. 6urdi 6ie TJeranftaltung uon feftlich.en mufihalifdien un6 mufihalifrii 6ramatifrijen

Buffuh.rungen,

2. 6urch TJortrage un6 TJerhan6lungen iiber be6eutungsoolle fragen 6es mufihalifch.en

Cebens.

TJie feftlichen mufihalifriien un6 mufih6ramatifchen fluffuh,rungen 6es TJereins fin6en

tn 6en Can6ern 6es 6eutfri)en Sprarijgebietes narii Tunlichheit jahrlirh min6eftens

einmal ftatt.

Pjierbei follen oon leben6en Tonfehern, in erfter Cinie rion TJereinsmitglie6ern, neue

o6er folche tOerhe non Be6eutung aufgefuhrt roer6en, 6ie in 6en ftan6igen TJeranftal-

tungen 6er f3on3ertinftitute un6 Opernbiihnen heine ausreiri)en6e Beriichfiditigung er-

fatjren. Tleben 6er for6erung neu3eitlichen fiunftfdiaffens foll 6ie pflege 6es nernarh-

laffigten, felten aufgefuhrten TTlten einhergehen.

Bei 6er pusroahl 6er ITJerhe foll 6ie Erhaltung un6 Cntroichlung 6er im 6eutfchen

Bolhe norhan6enen fch.opferifchen Rrafte als Fjaupt3iel oerfolgt roer6en.

TJas fin6 \\o\\z J6eale, auf 6ie fich 6er pTJTTlTJ. feftgelegt hat. TTber roaren fie mit 6em
TTugenblich 6er Sriin6ung 6er Beichshulturhammer b3ro. 6er Beichsmufihhammer nicht

3U eng geroor6en? THie honnte es 6a3u hommen, 6afj nach 6er politifdien TTTaditergrei-

fung 6urch 6en Tlationalfo3ialismus 6ie TTblehnung 6er Tonhunftlerfefte 6es TTTJTTTD.

firii immer mehr ner6ichtete? TJie Sriin6e fin6 in unferer 3eitfchtift, aber auch in an-

6eren hlar un6 6eutlich ausgefprochen roor6en. TDir honnen uns ihre TJJie6erholung

erfparen. Tlur 6as roefentlichfte fei noch einmal hur3 h^uorgehoben.

TJer Segenfah 3roifchen 6er alten un6 6er jungen fiomponiftengeneration roar fo ftarh

getoor6en, 6a£ man in 6en Rreifen 6er jungen, ahnlich roie TTTar- Beger fchon, oon
einer Cliquen-THirtfchaft fprarh- £s ift riiel Tinte in 6iefem fiampf gefloffen, aber
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HJahrheit bleibt, baf3 bie puslefe fict| auf allju mechantfch,e TJJeife nolljog unb baf3

toeltanfchaulich.e Ettoagungen tiabei nidit getabe im TJotbetgtunb ftanben. 3mat hat

bie Ceitung bes pHTnD. fich, bie teblichjte Tlluh.e gegeben, bte 5pannungsgegenfatje

aus3ugleiclien unb t\at firii mit ben Segebenheiten einet neuen lllufihhultut befaf3t,

abet offen bleibt beshalb bocti immet nodi bie frage: UJeshalb muf3 heute noct] ein

TJetein auf fdimalet Bafis bie Jnteteffen unb putgaben bet fiomponiften toaht-

netjmen?

Jm Ptogtammbuch, bas anlapMich. bet 67. Tonhunftlettietfammlung in TJJeimat 1936

hetausgegeben tootben toat, ift ttbet f!ufgaben unb 3iele 3U lefen: „TJiefe Tonhitnftlet-

tietfammlungen toollen unb follen auch in 3uhunft ntct|ts anbetes fein, als bas, toas

etroa auf bem Sebiete bet bilbenben Runfte bie flusftellungen finb, obet auf bem bet

TUittfct]aft bie TTleffen. Jntenbanten, TJitigenten, fion3ettuotftanbe unb anbete Tllufih-

tietanftaltet ftellen neben ben T3etufsmufihetn unb toahten Tllufihfteunben ben fjotet-

hteis bat, auf ben es bem pllgemeinen TJeutfch.en TTlufiht>etein befonbets anhommen

muf3. TJJas fie auf einet TonhQnftlettietfammlung an TJJetttiollem tietnommen haben,

bas follen fie in ihtem heimatlidien TJJithungshteis 3U Gehot btingen unb 3ut TJis-

huffion ftellen, bamit es in TJethehr hommt unb, fo es toettbeftanbig ift, auch, batin

bleibt. TJas tft ptahtifct|e TTlufihpflege.

TTut bet toitb ben TJotttagsfolgen btefet TJetanftaltungen TJetftanbnis entgegen-

btingen unb bie im Jnteteffe bes Pjorets felbft liegenbe 6etect|tigheit toibetfat|ren

laffen, bet tion biefem Gefiditstoinhel aus bie alljahtlidien Tonhunftletnetfammlungen

bes pllgemeinen TJeutfch.en TTlufihtieteins bettaditet."

TTJit toollen biefen TJetanftaltungen getn Setech.tighett toibetfahten laffen, abet tott

finb nictjt mehr bation ubet3eugt, baf3 getabe ein TJetein fict| einen TTufgabenhreis ftellt,

bet im Stunbe genommen non bet Tieich,smufihhammet auf bteitetet Stunblage et-

fullt toetben hann. Tilan fptech,e in biefem falle nich.t tion bet TJJahtung bet Ttabition.

Ttabition hann niemals 5elbft3toech fein. pls bet fuh.ret uns untet bem fjahenhteu3-

bannet einigte, tiet3ichtete bas TJolh getn unb toillig auf bie £anbesfahnen bet alten

fileinftaaten unb beten „Ttabition". TTlan muf3te fich tm pTJTITD. auch. 3U einem ahnlidi

gtof3miitigen £ntfct|lup' butchtingen 3ugunften bet Einheitlict|heit bes beutfch,en TITufih-

lebens. TJann toaten mit einem Scrjlage alle jene TTTangel befeitigt, bie in ben letjten

Jahren angegtiffen toutben. TJet BTJTTITJ. etfiillte abet bann nidit ^uletit bie ibealfte

fotbetung feines eigenen TJtogtamms, feines fjaupt3ieles, namlidi bet „£tt|altung unb

Enttoid^lung bet im beutfch.en TJolhe tiothanbenen fch.6pfetifch.en Rtafte" 3U bienen.

TJas abet mach,t ja audi bte Tieichsmufihhammet auf autotitatitiet Stunblage. TJie

Tieichsmufihhammer nerbiitgt aber batubet hinaus als ftaatlicb,e Jnftitution ein nolh-

hattes unb oolhstietbunbenes Tllufi3ieren im 5inn nationalfOjialiftifdiet Rultutauf-

faffung.

TJiefe £ntfch.eibung muf3 unb toitb hommen!
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Pjaytm unD TTlo3art

tiber Die „Betuettung" unfctet filaffll«t

Don Ti u b o l f 6 e t b e t - Giejkn

II. Teil

Don ben 3ah.lteich.en DJechen, bie Pjaybn ge[chaffen hat< unb bie roir heute nocti niriit

einmal uo[[ftanbig iiberfeh.en, genie(kn feine fpaten Oratorien „Uie 5ch.opfung" unb

„Die 3ahres3eiten" bie gropte Dolhstumlichheit. Obroohl burch Pjanbels ITlonumental-

oratorien, bie Pjaybn in Eonbon hocte, angecegt, gehocen biefe UJeche boch einem gan3

anberen oratorifchen Typus, bem ibyllifchen Oratocium, an unb uecanfchaulich.en in

rounbercoller pbgehlartheit jene Seite oon Pjaybns tTJefen, als becen roid]tigfte TTlerh-

ma!e Pjeiterheit, hinblidi-naioe 5chlicr|theit, gemutoolle Befch.aulichhett unb launiger

Pjumor gelten. Da biefe TJJerhe aus Pjaybns 6efamtftf|affen in erfter Onie ins 19. Jahr-

hunbert hineingeroirht haben, honnte in Tiomantih unb Diebermeier gar leicht bie Dor-

ftellung uom h.armlofen „Papa Pjaybn" entfteh.en, bec ntchts anbeces als eine „naioe"

Datuc fei unb um innece fiampfe unb fionflihte uberhaupt nicht gerou(3t habe.

Unb bocb beruht nicht auf biefen TtJerhen, fonbern auf bem rein inftrumentalen 5chaf-

fen bie mufihgefch.ictitlich.e Debeutung Pjaybns. Pjaybn, ber uns hier als ber 5ct|6pfer

bes hlaffifchen unb mobernen 5treichquartetts unb als bec ecfte gro|je TTleiftec bec

hlaffifch.en 5infonie entgegentcitt, 3eigt fich tn ben beften biefec tTJeche uon einec gan3

anbecen Seite. In Pjaybns Jnftrumentalmufih laufen all bie ftiliftifd]en 5trome feiner

3eit 3ufammen, er ueceinigt unb lautert fie 3U einem ocganifchen 6an3en unb oer-

horpert bamit ben erften ragenben 6ipfel ber h!affifchen Jnftrumentalmufih. 3coei

grojje funthetifche Dco3effe rioll3iehen fich mit einer logifchen Jolgerichtigheit in Pjaybns

3nftrumentalfriiaffen. Buf ber einen Seite hanbelt es fich um eine Durchbcingung bes

hoheren ftunftfchaffens mit uolhstumlichen ficaften. Dem TTlann, bec unmittelbac aus

ben nieberen Schiditen bes Dolhes hecciocgegangen, bec jahcelang in ftanbiger unb

naher BerOhrung mit ber 6fterreich.ifch.en Dolhsmufih gelebt hat, mupten bie TTlelobien

bes Dolhes in 5leifch unb Dlut ubergehen. Dis in fein hohes Bltec hlingen fie bei ihm

foct unb erfahren burch bie Runft ber finfonifchen 6eftaltung in ben Spattoerhen eine

rounberfame ppotheofe.

Die anbere, fur feinen Jnftrumentalftil noch bebeutungsoollere 5ynthefe, um bie er

leibenfthaft[ich ringt, ift bie Decfchmel3ung nocbbeutfchen unb fubbeutfch.-6fterreichi-

fchen Empfinbens. Pjaybn beginnt als Ofterreidier, inbem er bas ergreift, roas ihm un-

mittelbar am nachjten liegt: bie bunte Dielgeftaltigheit, bec lochece pufbau bec oftec-

cetchifchen 5ecenaben unb Raffationen henn3eirt)nen feine fciih.en Sonaten, Ouactette

unb 5infonten. Pjatte ec bacin fein 6eniige gefunben, fo roare er nie 3ur hlaffifchen

Dollenbung gelangt. pber als 3coan3igjah.ciger lernt er Rlanierroerhe Ph- £• Dachs, bes

3roeitaUeften horiibebeutfamen Sohnes 3- 5. Dachs hennen, unb ba feffelt ihn, ben
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phantafieoollen unb boch fo erbgebunbenen dfterreicher, bie eminente6efcr]loffenheit unb

£ogih im pufbau ber ein3elnen 5atje, bie Pif3ipliniertheit in ber Thematih, jene Pjaupt-

merhmale bes norbbeutfchen Spatbarock, bas ber trieljeitige Ph- . Bach bem fruhen

Rlaffi3ismuG oetmittelte. Pjaybn felbft behennt iiber fein etjtes Behanntroerben mit

Ph. £. Bachs filaoierfonaten: „T)a ham ich nicht mehr uon meinem Rlanier hinroeg,

bis bie Sanaten burchgefpielt roaren, unb roer mich griinblidi hennt, ber mufj finben,

bafj ich bem Emanuel Barii fehr riieles nerbanhe." Bon biefem jeitpunht an beginnt

ber grojk Perfchmel3ungspro3efj bei Pjaybn.

Hlie er bie tOiberftanbe feines £ebens in 3ahem fiampf gemeiftert hat, fo eignet er fich

jetjt in feiner fiunft burch. nielfaches Erperimentieren, unentroegtes Suchen, bas ihn in

ber £eibenfchaftlichheit bes Tiingens fogar iibers'3iel hinaus in bie gebunbene tllelt

barocher fugenarbeit trieb, jene gebanhliche Ron3entration unb thematifche dhonomie

an, ftir bie ihm einjig unb allein bie norbbeutfche Runft Porbilb fein honnte. IDas bie

Pjaybnfche 3nftrumentalmufih feit 1781, feit ben beriihmten „"Ruffifchen" CJuartetten in

hochft perfon!icher £Ueife henn^eichnete, ift bie igentiimlichhett, bas mufihalifche Ge-

fchehen eines Sonaten-, Ouattett- ober 5infoniefatjes aus einem mehrgliebrigen

Thema hetausjuentroicheln unb babei mit einer beifpiellofen TJurchbachtheit jebe fchein-

bar neue melobifche TOenbung non biefer thematifchen Ur3elle abhiingig 3U mach.en.

Der Satj roachft organifch aus bem Thema heraus, er „entroickelt" fich in bem Sinne,

bag alle Tllcglichheiten, bie im Thema befchloffen liegen, „herausgeroichelt" roerben,

fidl in gan3er Breite unb Tiefe entfalten. "Das Bilb, bas 10. Bilthey tion Pjaybns Per-

foniidiheitsbilbung gebraucht, gilt auch hiet in tiollem Umfange. Thematifche fionttafte

roerben in biefes Entroichlungsfyftem eingefchmol3en, arch,itehtonifche 6ruppenbilbung

toitb uerfchleiert, roeil ber £ntroichlungsftrom, ber nom Thema ausgeht, fidl immer

mehr uerbreitert, nerbichtet unb alles pnbersartige uetroanbelt, alle 3cifuren iiber-

fpult.

5o enttoichelt Pjaybn mit einer an fiant gemahnenben hritifchen £inficht unb logifdien

Rlarheit, aber auch mit einer flammenben £eibenfchaft unb Pjingabe e i n e mufihalifch.e

Jbee, fii.hrt fie 3U hochfter Entfaltung unb orbnet ihr ben gefamten 5ahnerlauf unter.

Pjier finb bie Jaben fichtbat, bie hiniibet 3U Beethonen fiihren, beffen Borbilb in biefer

Fjtnficr|t nicht 1Tlo3art, fonbern Pjaybn roar.

Eine berartige 6eftattungshunft ift alles anbere als nairi unb unterhaltfam, ihr Sdiopfer

nidits rocntger als ein fiinberftubenpapa. Unb roenn roir feftftellen honnen, bafj Pjaybn

auch biefe naitien, heiter-befchaultchen 3iige roahrenb femes gefamten 5chaffens be-

roahrt unb cerhlcirt hat, bafj er fah.ig roar, bie hofifdie £legan3 bes mobifch.en Ronoer-

fationstones unubertrefflich 3u nerhorpetn unb in hetngefunber Erbgebunbenheit feine

fchlichten, rtolhstiimtich-frommen ober berb-frifchen Trielobicn 3U fingen — um fo

beffer! IDtr tniffen alsbann, bafj Pjaybn nictjt auf einen pusbtuchstypus, nidit auf

ein e fotme! feftgelegt roerben hann, bafj er, toie alle gro|jen beutfchen fiunftter, uni-

nerfellen6eiftes ift,ber uon allem typifchen unb uniformen6ehaberoegftrebt unb umeine

5ynthefe all jener fttliftifdien unb geiftigen Phanomene ringt, bie ben Jnbegriff feines
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U3efens ausmachen. TJariiber abet mu(3 cinbeutige filatheit hetrJdien, baf3 Pjaybn mit

ber TJeh,errfchung ber gra3ilen unb leict|tfluffigen, anmutuollen ITlelobiegebarbe in feiner

3 ei t , in ber 3^it bes fict| bereits uethlatenben unb innerlidi uetroanbelnben Tiohohos

rour3elt, iiber beffen flachhciten er freilidi roeit t|inausroact|ft, unb bajj ih,m roeiterhin

bie Jnnigheit unb frommigheit feiner pnbante- unb pbagiomelobih ebenfo roie bie

frifct|e unb Unbehiimmertheit feiner lTlenuette aus bem Boben h e i m a 1 1 i ct| e n

TJ o I h s t u m s 3uroacr|fen. San3 aus feinem innerften, perfonlict]ften Jct] ftammt nur

jene £eibenfct|aft, bie er in £eben unb Runft mit einer Sourieranitat otinegleiriien ent-

faltet hat: eine Urhraft in Sdiroingung 3U tierfetien unb fie in einem ftct] ftets uer-

grojkrnben £ntroichlungsftrom 3u feftgefugten Seftaltungen fict| ausroirhen 3U laffen.

£eibenfriiaftltct|e TJJillenshraft unb orbnenbe TJernunft er3toingen ben hlaffifch.en Ros-

mos. Jn biefem Sinne geftaltet er fein £eben unb ben hiinftlerifct|en 5toff, £eben

unb 5ch,affen unterftet|en fomit ber gleictien Sefetimaf3igheit — fie finb eine riollenbete

£int|eit.

purii bei TT! o 3 a r t ift bies ber f all, aber bie Sefetimapigheit ift eine anbere. TJJie

fct|on Tno^arts £ebensrt|yttimus ber fiontraft ift, fo unterliegt auct| fein hunftleri-

fch,es formen unb Seftalten ber TJJithfamheit bes fiontraftes. ftontrafte fet|en unb uer-

anfct]aulicr|en gehort aber 3U ben primarften £rforberniffen bes roatiren TJramatihers

— 1Tlo3art ift einer ber grojjten TJramatiher aller 3citen. TJon biefer 5eite roirb man
batier in bie £ebensmitte unb bte £igengefetilict|heit feines TJJefens einbttngen

honnen.

TTlo3arts 3atilreict|e bramatifct|e Jugenbtoethe be3roechten ein TJertrautroerben mit bem
„Tnect|anismus" ber t|Errfct|enben Operntypen. TTlan follte in itinen nict|t met|r fudien

unb heine Senteleiftungen erroarten, roenn er auct| fchon ba unb bort firirih an bem
Befteh,enben ubr. Bebeutfam aber ifr, ba|j er fich fchon ba heinestoegs auf einen
Typus feftlegt, fonbern fie alle, roie gegenfatjlict] fie auch ftnb, in it)ter inneren Seferi-

maf3ighcit unb igenart 3U erfaffen fucht. TTlit bem freiroerben uom t|b'fifdien 3mang

fct|uf er tn 3ehn Jahren feine grojkn bramatifchen Ttleifterroerhe, beren Tkttje burch

ben „Jbomeneo" eroffnet roirb. £in ein3iger mact|tiger TJrang beherrfct|t \]izt biefe Per-

fonlid]heit: bas £eben in feinen inbitiibuellen fiuf3erungen, in feinen grojkn Segen-

fatfen, feinet Einmaligheit 3U begreifen unb im Runftroerh aus3ubreiten. TJas bebeutet

aber eine pbfage an bas heroifdi ftilifierte ,innerlich unroahre TJathos ber Opera seria,

eine pbroenbung uon ber felbftgerechten fiarihaturfreubigheit ber Opera buffa, ein

Pjinaus iiber bie hausbachene Sphare bes beutfct|en 5ingfpiels unb ein Pjinroeg non

bem gefcihrlichen, politifdi-tenben3iofen 3nrrigenfpiel ber fran3ofifct|en Opra comique.

Seinem grofkn 3eitqenoffen Sluch ftanb lfTlo3art mehr als pntipobe benn als Rritihtr

gegenuber. Sluchs lTlufihbramen roerben Don einer' hohen ftttlichen Jbee beherrfctjt,

um bie fich bas gan3e Sefchehen ranht unb bie am £nbe bes TJramas in fieghafter

TJerhlarung 3utage treten. Jn „3bomeneo" unb „3auberflote" tiat fich THo3att bis 3U

einem geroiffen Stabe, b. t|- foroeit er es mit feinem TJJefen uereinbaren honnte, biefem

mufihbramatifchen Jbeal genaherr. San3 3U eigen hat et es fict| nie gemarht.
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7Tlo3att, beffen Sinn auf bas Sict|tbate unb 6teifbate getichtet toat, fctjuf eine Comoedia

humana, aus bet alles Begtifflict|e, flllegotifct|e nerbannt ift, in bet nielmehr Tnenfct|-

iiciies unb pll3umenfct]lict|es eine ungemein lebenstiolle TJatftellung erfah,ren. £r reipt

bie in ber 3eitgenoffifd|en Dper ber Utaliener unb fran3ofen angftlict| get|iitete Sdieibe-

roanb 3roifch,en Tragih unb Romih niebet, lajjt £rnftes unb Pjeiteres einanber burch,-

bringen in ber tiefen Erhenntnis: „So tounberbar ift bas Ceben gemifct|t." Pjier er-

leben toit ben TJ e u t f ctj e n TTlo^art, bet feine Th,eaterfiguren in Tnenfch.en Derroanbelt

unb fidi tion feinen italienifch,en TJotbilbetn abft6fjt, um bas Canb feiner beutfch,en

Seele 311 finben. Sein £infiih.lungstiermogen unb feine bramatifch,e Charahterifietungs-

hunft finb unbegten3t. £t genieprt in tjollen 3iigenbie bacchantifrh,e £uft eines TJon 6io-

uanni unb geftaltet gleich.3eitig bas tragifch,e pathos ber TJonna pnna, bie unge3iert-

naturlictie Triebh,aftigheit ber 3etline unb ben ph.ilifterh.aft-rebfeligen TJerttetet bet

niebeten £ebensinftinhte £epotello. £t empfinbet unb bannt bie ubetfch,aumenbe £ei-

benfch,aft unb ben ttagifct)en 3m iefpalt bes 6tafen plmaoioa, ben finfteten, ohnmad|-

tig-bumpfen Sroll bes „Cahaien" figato, bie jugenblichen 6efiihlsftutme Chetubinos

toie ben hoheitsDollen Seelenabel bet 6tafin. £t netfenht fid) in bie ethabene Sumbolih

ber „3auberflote" unb geftaltet mit braftifchen Sttictjen bas TTlatchenRolotit tion „Tau-

fenb unb einet Tlacht" in bet „£ntfut|tung aus bem Serail". TJiefe inbinibuellen THith-

lichheiten, bie TTlo3att butdi bie Tongebatbe toie butch einen 3aubetftab lebenbig toet-

ben la|3t, mup" man fehen unb ethennen, toie in ihnen bas Ceben in 3ahllofen Seftal-

ten unb Spiegelungen flutet, toie fie fich abet auch in ihtet Tnannigfaltigheit 3U gtofjen

Sinn3ufammenhangen otbnen.

TJas Tnatchen doiti „etoig heiteten Sottetliebling", bem „£iditgenius bet Tonhunft", in

beffen TDethen nichts uon feelifchen Spannungen unb £tfch.uttetungen toaht3unehmen

fei, bie tjielmeht taffaelitifche Pjeitetheit, Tiuhe unb 6ta3ie in ein3igattiget fotm aus-

ptagen, etlebigt fidl angerichts biefet „fulle gefteigettet 6eftalten" tjon felbft. fteilich

mup" man fich anbetetfeits DOt einet tlbetbetonung bes TJamonifdien unb bes ttagi-

fchen TJathos bei nTo3att ebenfofeht hiiten. TJas TTlit- unb Tkbeneinanbet all biefet

getoaltigen 6egenfat^e, bes fjeiteten unb Ttagifchen, bie fteubige pufgefdiloffenheit

oet Sinne unb bes 6eiftes, bie Pjingabe an bie 5innenfteuben unb bas Etlebnis ber

Tobesfchauer henn3eicT)net etft bie gan3e TCeictjtoeite aon TTIo^atts Sefuhlsleben unb
6eftaltungsDetmogen. llnb es Detbient befonbets hetDotgehoben 3U roerben, ba(3 bie

bebeutenbften jener Spattoerhe, bie er in ben Jahren ber tiefften Bitternis fct|uf, nirt|t

ettoa bie Det3toeifelten Huffdireie toibetfpiegeln, fonbetn eine iibetitbifche, fct|ont|eit-

liche 6tunbhnltung auspragen, bie in einem gtellen 6egenfatj 3U feinet bamaligen
biifteten Cebenslage ftet|t. £s ift, als ob TTlo^att hier in biefem ttanf3enbenten Sein

oon p!atonifchet 5ct|ont|eit unb £tt|abenheit ein Bfyl fuchte, einen 6egenpol, um als

menfct] unb fiimftler toeiterejiftieren 3U honnen. TJie gro^ere feinnetoigheit unb Sen-
fibilitat bes Tlleifters Pjaybn gegeniiber hommt gerabe in jenen finnlich-fchtoellenben

TTlelobien 3um pusbtuch, in benen italienifche Sinnlictjheit unb beutfche Seelenhaftig-

heit gepaatt etfch.einen. Pjaybns Rantabilitat ift bemgegenubet beinahe fptobe unb
tobuft. Jn biefem 3ufammenhang ift auch beactjtenstoett, ba£ mo3atts Ttlelobih in oiel
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getingetem Stabe oon toithlichet TJolhsmelobih gefpeift toitb, als bies bei Pjaybn bet

fall ift Sie ift 3U hultioiett, 3U inbiDibuell geptagt, um hkrmit in 13e3iehung gebtadjt

toetben 3U honnen. TDomit natutlich nicht gefagt fein foll, bap" lTlo^att nidit auch. bet

tiolhstiimlichen TTlelobih (befonbets am £nbe feines ijchaffens) feht nah.e ge-

hommen ift.

TJie THithfamheit bes fionttaftptin3ips bei TTIojatt befch,tanht fich, jeboch. nich.t allein

auf bie Dtamatifdien TDethe. fluch in feinet Jnfttumentalmufih ttitt es nidit minbet

finnfallig 3utage. TJie im innetften UJefen begtiinbete pnbetsattigheit bes TTleiftets im

Detgleich mit Pjaybn la£t ftch t)i« befonbets ubet3eugenb uetfolgen. TTlan bettachte

ettoa ben 1. Sah bet gto^en C-dur- (Jupitet-) Sinfonie KV 551, eines feinet teifften

TDethe tibethaupt unb ba3u ein patabigmatifch.es T5eifpiel, um 3U fehm, roie TTlosatt

auch hi" noch,, nachbem et fich. boch fch.on Don Pjaybn hat „beeinfluffen" laffen, fion-

ttafte auf fionttafte hauft, bas Pjauptthema fchon in polate Segenfatje auseinanbet-

fallen lapX Sahgtuppen bilbet, bie butch Sefamt3afuten bes gefamten filanghotpets

ooneinanbet gettennt finb, gteifbat, plaftifch, unb toie biefe Stuppen felbft toiebet im

Sinne elementatet fionttaftietung einanbet ablofen. TJie 3roei- unb TTlehtthemigheit

in bet Espofition ift bie Regel, neue thematifche Seftaiten in bet TJutchfuh,tung finb

heine Seltenheit. TJie Segenfarie roachjen gleich btamatifchen Segenfpieletn aus bem

Boben. Unb bas UJunbetbate ift, Da£ auch fie fich in einen hoheten otganifchen 3u-

fammenhang einfugen toie bie toechjeloollen Seftalten feinet TJtamen. TJiefe TJtamen

geftaltet TTlogatt aus bem Seift bet "tTlufih, feine Jnfttumentalmufih fotmt et mit ben

TTugen bes TJtamatihets — fichetlid| abet ohne ba£ ihm babei „titetatifche" Seftal-

ten unb Sienen DOtgefchtoebt hatten. Setoi^ baut et nidit butchtoeg feine infttumen-

talen TDethe mit fjilfe betattiget fchatf ptofiliettet btamati[chet fionttafte. Seine

Stteichhammermufih bet 1780et Jahte ift in bet TJettoenbung otamatifd)et Segen-

fahe 3utuchhaltenbet, toobei man fich batan etinnetn rncge, toas et felbft mit bet ihm

eigenen Jteimutigheit behannt hat: „TJon Pjaybn habe idj geletnt, toie man Stteich-

quattette homponiett." Sleichtoohl, toithfam als fotmbilbenbe fitaft — ift bet fion-

traft auch hiet, unb bie „fttenge ptbeit" (befonbets in ben TJutchfuhtungen) ift bei toei-

tem nicht fo nachbtuchlich gefotmt toie bei rjaybn, bet auch fich feinetfeits, ttoti 3U-

geftanbenet Eintoithung Don feiten lTlo3atts in jenen Jahten, oon feinem flufbau-

ptin3ip nicht hat abbtingen laffen. TJiefe TJtin3ipien lagen eben in bet Tlatut bet

beiben Ttleiftet begtunbet, fie honnten fie im Stabium ihret ausgeteiften Tneifterfchaft

toohl abroanbeln, abet niemais umfto£en unb austoechfeln.

TTJas toir aus biefen Ethenntniffen 3U folgetn haben? TJa£ toit uns bemuhen muffen,

Pjaybn, nio^att unb Beethooen als btei inbiuibuelle Etfcheinungen gtb^ten flus-

ma^es 3U begteifen, ihre TJerfonliri|heit unb fiunft aus bet £igengeferj!ichheit ihtes

TJJefens 3u etieben unb bie ftage nach bet gto^eten TJollhommenheit 3U etfehen

butttj bie anbete nach bet fltt bes inbiDibuellen Seins, bas bie btei lTleiftet Dethot-

petn. UJer biefe btei TDelten in ihret inneten Sefehmaplgheit unb toefensDetfchie-

benen pttung als btei geiftige nTdchte Don fymbolhaftet Sto^e roithlich etlebt hat,

toagt nicht meht bie Jtage: ift TTTo3att gto^et als PjayDn, Beethooen Dollenbetet als
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Ttlo3att? £t toei£: in ben Pjohentegionen einer folctien fiunft finb TJJettmaf3ftabe
toefenlos.

pber nodi etrrias anberes biirfte 3U beh,er3igen fein: ba£ roir an Piaybn unb Ttlo3art im
befonberen — unb bas gilt oor allem fur bie prahtifct|e TJJerhcoiebergabe — mit
grojkrem £mft unb gtof3erer £h.rfurcht herantreten unb beifpielsroetfe ilire pllegro-
fat^e nict|t als „Spielroaren" tion uirtuofem 3ufct|nitt behanbeln, fie mit ber Seelen-
loftgheit eines putomaten ablaufen laffen, fonbern bie aufrout|lenbe Sct|b'pferhraft
unb ben unenblich,en Tieict|tum an 6eftatten erleben, bie in ben UJerhen biefer beiben
Sro|kn ausgebreitet finb. TJann etft uermogen toit auct) bet Srbf3e Beeth,oriens ootl-

auf geted]t 3U toetben.

Don fonDerbahrer HJiirchung un& firafft

tter TRupc
Don J r m g a t b Otto - Bedin

3u allen 3eiten hat bie TTlufih bie TTtenfriien erheitert, getroftet, erhjoben, hat fie ge-
pacht, itinen tiefe fiunfterlebniffe riermittelt unb fie aus bem plltag entfiihrt in eine

TJJett bes TJJunbers. Den menfriien aller 3eiten ftf|ien es ftets fo, als ob bie TJJirhungen,

bie bie lTtufih auf ih.r Semiit ausubte, etroas Uberirbifct]es, Urrationales an fict| tiatten.

Hoch mit biefer feftftellung allein gaben fict) bie Tnenfct|en nie 3ufrieben. Jhr forfct)en-

ber Seift frrebte nacti Erhenntnis ber 3ufamment|ange 3roifct|en ber Tonhunft unb bem
menfct]tidien Semiit, nact| roiffenfct|aftlict| greifbaren unb unanfect|tbaren Erhlrirungen.
TJom pltertum an befchaftigten fict| Tllufiher unb TJhilofopt|en mit ber frage, toie es
hommt, baf3 bie TTtuph bem Ttlenfdien fo ftarhe feelifche Einbriiche unb £tlebniffe 3U
netmitteln tiermag. Jebe neue Seneration fugte bem Sebanhengut ihrer TJoreltern

neue eigene Sebanhen hjn3u, unb fo entftanb im £auf ber 3eit ein Tletj rion TJorftel-

tungen unb Erhlarungen, bas „rion fonberbahrer TJJiirrhung unb firafft ber Ttlufic",

roie es in ber Sprariie bes 17. Jahrhunberts hd^t, berichtet.

TJie Ttlufihrieract|ter, bie es 3U allen 3eiten gab unb auch noch gibt, betiaupteten, baf3

bie TJJirhungen ber Tllufih ben Ttlenfct]en fittlich rierberben: benn fie halte bie Tnenfct|en

3U lofer TJergniigung an, biene 3U Tan3 unb Unterhaltung unb ent3iet|e bas Semut
bamit jebet ernfthaften Erbauung unb flnbact]t. 3ubem hatte bie TTlufih in ben pugen
ber TTtufihfeinbe uiel 3urriet mit ber Oebe 3u tun. plle Jreunbe ber Tflufih rierroahrten

fich rior allem gegen ben letjten TJorrourf aufs entfchiebenfte. Unb um fo!ct|en gefShr-
lichen pngriffen auf bie eble Tonhunft mit Ttachbruch begegnen 3U honnen, berief man
fich auf bie alten Sriechen unb beren 3eugniffe unb er3at|tte in 3eituertreibern unb Tie-

lationen, in Staatsfpiegeln unb Scharihammern unb roie bie Titel ber Untertialtungs-

bucher bes 17. Jahrhunberts fonft noch lauten, mit TJorliebe bie Sefdiiriite rion TJytha-

goras, ber nact|ttict| umherfchroeifenbe Junglinge burct) feine rounberbare Ttlufih rion

ihrem oerroerflichen Beginnen abhielt unb fie 3u einem befferen £ebenstoanbel be-
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bap" fie bie Schlacht erneuern borfften, unb fo oiel Pjelbenmuths, baf3 fie audi ge-

toonnen unb ben feinb ganh unb gar unter fich bractiten."

£ine ebenfo tounbetroirhenbe firaft fd]rieb rnan ber 1Tlufih bei ben gegenteiligen

flffehten, bei ber Befanfrigung oon erregten Semiitern 3u: 3omrafenbe TTlenfdien

rourben — roie man meinte — unter itirem Einfluf3 plotiLich. gan3 friebfertig. Salomon

oon Till, ein Th.eologieprofeffor, beriditet hjer3u aus alten Ouellen: „3n ber Tiepublih

ber Spartaner roufte man burch £rfahrung ( roie nutilid] bie mufir-fiunft toare, oer-

roirtte Semiithet 3ur £rftaunung 3U bringen; bann als 3U geroiffer 3eit alles butdi

Biitgetlichen 3anch iiber einen Fjauffen lag, unb bie Sefahr biefet Unotbnung ihnen

einen getoiffen Untetgang btohete, fo etfotbette man auf Eintathen bes um "Rath-ge-

ftagten Otaculs ben betiihmten Tetpanbet, ben pufftuhr mit feinem Pjarffen-Spiel

unb 6efang 3U ftillen, roelch.es ben gliichlichften pusfchlag hatte, bap" fie alle gefti!let

toutben, unb fid) roieberum 3ur Einbracht begaben. pchilles nahm mit gutem Jortgang

biefes lTlittel 3U ber Pjanb, baburch feinen Stimm 3uftillen, ben er gegen Jlgamemnon

gefaft hatte, unb oertrieb feinen Eiffer burdi Pjiilffe biefes muric Sebtauchs." TJon £m-

pebohles er3ah.lt man, et habe „einen tafenben Jiingling, roelcher feinen TOirt mit blo-

fjem Setoeht morblich anfihl, burdi bie mufic geftillet unb begiitiget".

Eine befonbers tounberbare TOirhung fagte man ber mufih bei ber Pjeilung uon Rranh-

heiten nach- TDenn es uns auch heute oon bet homifch.en Seite betiihtt, bafi man

glaubte, Thales habe butch fein fjarfenfpiel bie Peft oertrieben unb ber flt3t pscle-

piabes habe burcb, mufih Unfinnige roieber hlug gemacht, fo roollen roit babei abet

nicht gan3 rietgeffen, bap" auch, toit bet TTluph Pjeiltoithungen nachjagen (man benhe

an bas jungft etft butch.gefGh.tte mufihfeft in Bab TJytmont obet an ben Jnhalt bes

Tonfilmhunfttoethes „5ch,luf3ahhotb"), alletbings meht auf bem Sebiete bet feelifchen

Pjaltung bet Rtanhen. TDit rourben jebenfalls nicht ben Berfudi toagen, ben giftigen

Bifj oon Ottetn nadi bem riiel 3itierten Bat bes Theofraftus £reffius allein burch

mufih 3U heilen, auch. gegen Fjuftfch.mer3en (ber pusbruch „Hsdiias" taucht hietfiit

fdion netein3elt auf) unb gegen Sicht oerfchteiben bie gegentoattigen flt3te alles anbete

als THufihhuten!

TJor allem toat es abet eine Rtanhheit, beten alleinige Befeitigung butch TTlufih toie-

bet unb toiebet, in lateinifchen Ttahtaten unb in mufihhompenbien, oon anethannten

TOiffenfchaftletn unb einet Un3ahl tion Caien abgehanbelt rourbe. Semeint ift bet Bifj

„bet gifftigen Spinne Tatantula, fo ficti umb bie Segenb Tatento in ppulien aufhalten

fol. T)iefe ift 3roar fo gar fchablicr| nicht, boch abet roenn fie in bem heifSen Sommer je-

manben fticht, ift es gefah.rlich., offt gat bet Tob. Es roerben aber folche nergifftete

Ceute mit mufic curiret; benn toann fie alle Empfinblichheit, als Pjoren unb Sehen,

oerlieten, pflegt man ihnen auff einet Pfeiffe, Cithet, obet anbetm Saytenfpiel, etroas

fiir jufpielen, ba fie benn oon einem fo lieblichen Rlange eingenommen roerben, unb

allmahlig aus ihrem fchtoeten Schlaffe etroachen, unb fich auffrichten, unb enblich gar

anfangen 3U hupffen unb 3U tanhen, baoon fie gefunb roerben." man erottette aus-

fuhtlich bie oetfch,iebenen TOithungen non Tarantelftid|en, fchlof3 baraus auf bie TJet-

fch.iebenh.eit ber Spinnenarten unb ber mufih unb ihrer Jnfttumente, bie fur bie ent-
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fpcertient)e fltt ber Spinnen in pnroenbung Rommen mUfiten. Uns intereffiert rior

allem, roie man fict) bie EinroirRungen ber T!tufiR bei bem Pjeilpro3ep" norftellte: „Jct|

halte bafur", fo fprict|t ein 1Tlagifter TJoigt in feinem Tleu-oermehrten Phy fi^alifdien

Tiargeber, „ba|3 ber Tnuficalifct)e Rlang erftlich burct] eine oerborgene 5ympathetifche
firafft bie Phantafie beroege, hemach bie Spiritus animales, unb biefe riihren bas Ge-
blute. Jn bem nun ber liebliche filang continuiret roirb, fo roirb auch ber oerlehte
TIlenfch 3"t Beroegung angelocttet, ftehet beroroegen auff, unb mactit: rounberliche

Sprunge." TJurch biefes Tan3en, burch bie heftige Betoegung bes fiorpers oerlapt bas
6ift bann burch bie Pjautporen ben Rorpet.

TJie Ernlarung ber EintoitRung unb Rraft ber ITtupR arbeitet mit ber TJorftellung, ba£
ber menfchliche Gorper erfullt fei oon jenen £ebensgeiftern. TJiefe haben ihren Sitj um
ben ITlagen hetum, oon roo aus fie ben gan^en Rorper burchfchrofirmen. 3t\te heftige
Beroegung oeranla^t auch ben Tnenfchen 3u £ebhaftigReit bes Gorpers unb bes Gei-

ftes, ihre Cangfamneit auf3ert fict| am TTlenfchen burch fchlaferige Beroegungen unb
melancholifches Bemut. TJJahtenb bes 5chlafes ruhen bie Spiritus animalse, es fei

benn, bap" einige Seifterlein im fiopfe 3utuchgeblieben fmb unb berart einen Traum
heroorrufen. TJoigt meint, bap" bie £ebensgeiftet erft auf bem Umroege iiber bie Jan-
tafie burch bie TTTufih 3ur Betoegung gerei^t roerben. pnbere TJJiffenfchaftler, 3. B. Sca-
liger, oertreten bie Bnfict|t, bafj bie burch ben Schall beroegte £uft bas TJerbinbungs-
glieb 3toifchen ber Tllufih unb ben £ebensgeiftetn, ben flffeRtttagem, ift: „TJie Geiftet,

toelche um bas Pjerhe finb, nehmen bie Betoegung bet bebenben unb tanhenben £ufft
ein, burch beren angenehme HUhrung fie rourcRlict) anfangen 3U fpringen, unb fo 3U
fagen, capriolen machen, nact]bem jemanb mit einem frolict]en TTlufic-StUcRgen fie an-
greifft." Unnotig 3U fagen, ba^ eine getragene TTlufiR bie £ebensgeifter beruhigt, fo

bafi ber gan3e TTlenfch baburch in einen ruhigeren BffeRt, in eine oielleict|t fogar trau-
rige Stimmung oerfet}t toitb. TTIit Fjilfe biefet £ebensgeiftet oetmochte man alfo jeben

£influf3 bet lTlufiR, fotoohl auf ben Rotpet als auch auf bie Seele, in einfachet TJJeife

3U ethliiten.

TJa£ man bie £ebensgeiftet fUt fo mufiRempfanglict| hielt, etgab fich aus ben oiel an-
geroanbten Sympatt|ieroirRungen, bie als geheime firafte unb Be3iehungen immer
bann herhalten muf3ten, roenn anbere rRlarungen fehlten. ITiit ihret Fjilfe erlautecte
man u. a., toarum bie TTlohten fchtoat3e Pjautfatbe hatten (butch «atomis solaribus,

bie fich aus einet fympathifchen firafft an bie menfchliche Pjaut legen unb bafe!bft feft

anhangen") obet toarum bie £ufttemperatur in Rellerrciumen immer entgegengefeht
3tir jahres3eitlichen pufjentemperatur fei (namlich ourch toarme unb Ralte „aromis
ober Rorperlein", bie burch naturliche Sympathie ober Bntipatt|ie ange3ogen b3to. ab-
gefto^en roerben); alfo 3og man auch fUr bie rRlarung ber feltfamen TJJirkungen ber
HlufiR folche magifchen firafte herbei. Tlicht nur ber menfct] ( nicht nur feine £ebens-
geifter hatten eine naturliche Sympathie fiir bie Ttlufik, fonbern auch bie gan^e ubrige
Tlatur. £s tonte nicht nur ber Pjimmel in eroigen Spharenharmonien, fonbern auch
Berge unb Pjohlen gaben feltfame Rlange unb Pjarmonien oon fict|. TTlehr noct|: Brun-
nen gaben unter ben lieblichen Rlangen ber TilufiR roieber TDaffer, Jnfeln betoegten fidl
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beim 5l6tenfchall, toie man Jich ftaunent) auf Gtunb alteftet 3eugniffe berichtete. Dor

allem fagte man trielen Tieren einen natiitlichen fjang 3ur TTlufih nach, nicb,t nur ben

Doglein, ben erften TTluphanten nach. £rfct|affung bet THelt, fonbetn aurt) Schtoiinen,

Delphinen, Pjirfchen, £lefanten, £ifct|en ufro. Diefe alie toutben oon bet TTlufik gleich-

fam cieijciubert, unb unter ihren Rlangen uerga|3en fie bie Jurcht nor ben T[lenfchen

ober ihre angeborene TJJilbheit unb lie^en fich leicht fangen. TITit Dorliebe cr^ahlte man
bie Sage uon Orpheus, ber fo fchon mufi3iert habe, ba^ felfen unb Steine unb alle

Tiere, bie in ber Tlahe roaren, hetbeigelocht rourben unb fich 3U bem Tflufihanten ge-

fellten. Doct] mehren fich allmahlidi bie Stimmen, bie bet 0tpheuset3iihlung bie TOith-

lichheit abfprechen unb fie fiir eine £tfinbung ber Dichter ausgeben. So Etasmus

francisci, ber ihr eine ins Tnenfchliche gehehtte Deutung beifiigt: „Da|3 bie toilben

Thiere bem fpielenben Orpheus gefolgt: toas bebeutet felbige fabel anbets, ohn ba(j

et bet THenfchen tiiehifdie unb roilbe Semiithet, untet anbetn auch butch feine liebliche

filing-fiunft, ge3ahmet, fittfamet gemacht unb befanfftiget habe!"

TOit toollen alle biefe 3eugniffe non h^i^em Demiihen um bie Ethenntnis bet TTluftN

unb ihtet TOithung unb pusbtuchshraft ehten unb fchahen. Sie finb uns toettoolle

Beroeife bafiir, toie fet]t bie TITufih 3U allen 3eiten geliebt unb geachtet tourbe, toie fet|t

fie ftets bie TTIenfchen begeiftette unb mit fich fottrif5.

£in unbcRanntct $tttinoesbrief aus pnton Btuchncts

Deroff cntiit±it uon fi a 1 1 BJ e n b I , Tnunchen

5t. Jlotion, ben 19. mat5 1852.

£ieber Seiberl!

TJor pllem meine Gtatulation 3um T!amensfefte! 3ch toollte Dich mit bem beftellten

mannetchot an &iefem fefte iibettafdien, u. gleict|fam ihn 3um pngebinbe btingen;

benn Du toitft geglaubt haben, idi habe gan^ oetgeffen. 3ch habe 3toat toenige

Jteunoe, bie ich toithlich Jteunbe nennen hann unb batf; oon einem folchen abet

ettoas tjerlangt, toitb getoifj nicht oetgef[en. Unb DOt5iiglich oon Cit!!

Ehtenecher ift in Eus. Sein Tlachfolger Ebnet oon Dietach mup auch toiebet 3U

feinem hranhlichen Dater h.eim. fj. 5ch.aflet ift am Hetoentiebet geftotben. flm

11. mflt3 toat bie £eich,e, toobei mein Bequiem aufgefiihrt routbe.

5iehft TJu, toelch' fchauetlidie TJetanberungen.

3ch. phe immet atm unb oetlaffen gan^ melangolifdi in meinem fidmmetlein.

£afj balb toas §dtzn. tooh.1-

TJein

alter Jteunb

p. Bruchner

3n ben allertoenigften £ebensbefch.teibungen iibet geachtet feinet gebtangten fiiit3e boch ein techt

pnton Btuchner ift bet ootftehenbe fteunbesbtief be^eichnenbes £icht auf Chatahtettoeife unb Stim-

aus feinet flotianet Jugenb^eit enthalten, bet un- mung bes jugenblichen meiftets in feinet feelifchen
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unb hiinftlerifchen £infamheit toitft unti roohl

manchen pnhangem un6 Derehrern feiner hehren

TTlufe nidit unlefensroert erfcheinen biirfte. Die

nari|folgenben Erlauterungen mSgen 3ur naheren

pufhlarung h^ruber bienen:

Die angraanbte Tiechtfchreibung nebft ben ub-
lichen pbhur3ungen im Dorliegenben Bruchner-
Sdireiben finb genau feiner Urhanbfchrift ent-

nommen, bie fich im TTlufeum ber Stabt lHels in

Oberofterreich befinbet. Hiefes reichhaltige unb
nor3uglich geleitete 5tabtmufeum befiqt unter an-
beren feltenen Schahen audi mehrere Jugenbroerhe
bes grojjen oberofterreichifchen Sinfonihers in

fjanbfchrift, barunter einige Choralmeffen: ein

roertolles Dermachtnis bes obigen Briefempfan-
gers 3ofeph Seiberl, ber als einftmaliger Stubien-

genoffe, foroie als gleichalteriger pmts- unb Be-
rufshamerab 3u Bruchners beoor3ugteften unb
oerrrauteften ]ugenbfreunben 3ahlte. 3n ben
]ahren 1843—47 roirhte Seiberl auch als „Sd|ul-

gehilfe" 3U f)Srfdiing bei £in3 unter bem Sd|ul-

meiftet ]oh.ann Baptift Eleif3, Bruchners Better

unb Jirmpaten, einem fehr begabten Triufihet unb
namentlich hernorragenben Orgelfpieler. £ehrer

]ofeph Seiberl ftarb als Schulleiter im Tiuh,eftanb

3U St. Tnarienhtrchen am 2. TJe3ember 1912 unb
iiberlebte fomit feinen fo beruhmt geroorbenen

Jugenb- unb pitersfreunb um mehr als 16 Jahre.

Bruchner toar feit 1845 bereits als Ottslehrec in

St. Jlorian mit einem jdhrlichen Sehalte Don
36 Gulben unb feit 1849 auct) als roohlbeftalteter

Organift bes bortigen puguftiner-£horherrenftiftes

mit 80 Gulben Jahresgehalt nebft freier TJJohnung

unb DethSftigung angeftellt.

Ehrenechet toat Btuchners Dienfthollege in St.

florian. TTlit einer pratf|tigen Tenorftimme aus-

geftattet, hntte er unter Brudwers Otgelbegleitung

alltaglich in bet Stiftshitche bei ben herhBmm-
lichen Gottesbienften 3U fingen. Beibe ftanben in

beftem freunbfchaftsoerhaltnis ^ueinanber. Sclbft

auch nach ber Derfetjung Ehrenechers nad| £us,

einem malerifd| gclegenen Stabtchen, hart an bet

ober- unb niebet6ftetreichifcf|en Sten3e.

Diefach ift eine Ortfd|aft unroeit Steyr.

TJer pusbruch „£eidie" fiir Ceichenbegangnis unb
Begrabnisfeier ift in Deut[cho[terreich munbartlidi

oielfari| gang unb gabe unb ebenfo auch in Sub-
beutfchlanb, be[onbers in pltbayern, allenthalben

rccht gebrauehlidi.

TJer erroahnte fjerr Sri|afler, ein gemcinfamet Be-
hanntet, roar ein f lotianifch,er 5tiftsbeamtet unb
fcheint ein gar mufihalifcher Tllann geroefen 3U
fein; benn er befchaftigte ftth in oergangenen
Tagcn u. a. gerne als Oeberbegleiter ber hier

im lanblich-ma!erifchen 5t. florian alljahrlidi 3um
Sommetaufenthalte roeilenben frau Rabinetts-
birehtorin Pntonie prneth aus ITJien, ber allbe-

liebten unb hodlberiihmten feit 1817 3uruchgetre-

tenen fjofburgfrtiau(pielerin Toni pbamberger, bet

einftigen erroahlten Braut bes in ben Jteiheits-

htiegen gefallenen beutfdien TJichtets unb TJatet-

lanbshelben Theobot Rocner. (Jn (pSteren Jahren
roithte fie aud| noch als begehrte Borleferin ber

betagten fiaiferin-Triutter Raroline pugufte.)

TJas oon Btuchnet in Erroahnung gebrachte Tie-

quiem in b-TTloll rourbe oon 1847—49 fut ge-
mifchten Chot, Stteichotd|efter, 3 Pofaunen unb
2 TUalbhSrnet gefchtieben unb ift bem pnbenhen
bes oetftotbenen Stiftshoffchteibets Seilet geroib-

met, einem oielDetbienten GSnner unb Jorbeter
Jung-Bruchners. Diefes erhabene Tonroerh barf
toohl als bie toeitaus befte unter allen feinen

]ugenbatbeiten be3eidinet roerben unb lapt auai
fdion an fo gar manchen iiberragenben Stellen

bie Spuren bes hiinftigen Grof3meifters beutlidi

erhennen, roie hein anberes feinet noch ethaltenen

Jriihroerhe.

Die etroas eigenarttge Schreibroeife bes lateinifct|

gefdiriebenen frembroorts „Trielangolifch" erhlart

fidi einfach aus ber toeichen 6fterreiri|ifchen TTlunb-

art, Pnton Bruchners TTlutter- unb Umgangs-
fprache, ber er ja fein gan3es £eben lang tteu

geblieben.

ftan5 £if3ts Batet

Tlacr) bishet unoetoffentlictiten TJohumenten oatgeftel!t

Don Stephan o. C ( e h e y , 5itgei (Ungatn)

Die toenigften Schilbetungen Don fran3 £if3ts

£eben gehen auf bie Originalquellen 3uruch. Don
Bbam £i(3t, bem Dater bes „filaoierh6nigs",

toie man ihn 3U (einen £eb3eiten betitelt hat, ift

bishet immet nut feftgeftellt toorben, baf3 oon

ihm unb (einet Pjerhunft toenig behannt [ei. Da-

bei befihen toit iibet feine TJerfSnlichheit unb [ein

TJJithen fur bie pusbilbung bes Sohnes reich,-

haltige pngaben in ber mufihalifch.en pbteilung

bes furftl. £fterha3y-familienarchios 3U Bubapeft
unb frahno (jetit ford|tenau im Burgenlanb).

Da toit bie Erlaubnis bes fiitften £ftert)a3y et-

halten hnben, TTachfotfdiungen in feinem ptchio

an3uftellen unb bie £rgebniffe mit fiilfe bes fiitftl.
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pntiioars Dr. 3ohann Pjaridi 5U oeroffentlirhen,

honnen im folgenoen neue pngaben iiber pbam
£if3t beigebrarht roerben, unb 3roar aus ber 3cit,

als er noch in Doborjan (Romitat Sopron, jetjt

Haibing im Burgenlanb) lebte.

pbam £if3t rourbe aus ber erften £f|e bes
Dolhsfchullehrers Georg pbam £if3t (ge-

boren am 14. Ohtober 1755 in Tiajha, fiomitat

TTlofon, llngarn, unb geftorben am 8. puguft 1844

auf bem £fterha3yfchen Gut in Pottenborf, Tlieber-

ofterreich) am 16. De^ember 1776 in Tlemesoolgy

(fiomitat 1Tlofon in Ungarn, heute £belftal in

Durgenlanb) geboren. Sein Geburtsbatum haben
bisher alle Biographen irrtiimlich auf 1777 ge-

fetjt. £r heiratete in £6h (Romitat Sopron in Un-
garn, [\zute Unterfrauenhaib im Burgenlanb) am
11. ]anuar 1811 TTlaria pnna £ager, bie

Tochter bes Bdrhermeifters Ttl a 1 1 h i a s £ager
unb ber Jran^isha Tiomana Srhuh-
mann aus Rrems (Tlieberofterreich). Bisher

haben alle Biographen — auch B a a b e — ben
3eitpunht ber £hefch,lie6ung auf ben fjerbft bes

jahres 1810 gefet}t. Der Gro6oater unb ber Dater

bes fiiinftlers roaren fchon mit mufiha[ifchem

Talent gefegnet. Sehr intereffante pngaben hat

bariiber 3- fjarich in ben 3eitfdiriften „Tlaphe-

let", Often (3g. XII, 1934, Tlr. 9, S. 508—518)

unb „£nehf36", Gefang (3g. III, 1935, Tlr. 2,

S. 233—234) oeroffentlict|t.

fran3 £i(3t rourbe am 22. Ohtober 1811 in

Doborjan geboren. Seine Taufe fanb jeborh im
Tlachbarborfe £6h am folgenben Tage (tatt, ba
Doborjan eine filialhird|e ber Pfarre oon £6h
bilbete, roo es heinen Dfarrer gab.

Dater pbam £if3t, nachbem er bas Gymnafium
in Do3(ony (Pref3burg) beenbet hatte, begann
feine Dienfte beim ftirften Diholaus E^terhajy

(1765—1833) am 1. Januar 1798 als pmtsprahti-
hant in frahno. £r ftanb bis 5um 8. TTlai 1822 in

furftlichen Dienften. Dach mehreren pnberungen
feines Dienftortes rourbe er am 3. Ohtober 1808

5um 5chafereirecrmungsfiihrer in Doborjan er-

nannt.

Das furftl. familienarchio beroahrt unter ber
Signatur „pcta muficalia" (p. m.) einige 6efurhe
oon pbam £i(5t auf, bie foroohl feine Bilbung als

auch bas planmdf3ige Dorgehen bes furforglichen

Daters be3eugen, ohne beffen fjilfe fran3 £if3t

oielleicht nur ein turhtiger Dorforganift ober allen-

falls ein TTlitglieb bes fiirftl. Orchefters in £ifen-

ftabt geblieben rodre. pls fran3 ?% 3ahre alt

roar, erhannte ber Dater, ba6 er feine roeitere

pusbilbung nicht mehr felbft dbernehmen honnte.

Da er feinen Sohn oon erften 1Tleiftern in TOien

fortbilben laffen roollte, richtete er am 22. Juli

1819 ein Bittgefuch an ben furften (p. m. Tlr.

3493). Der furftl. Guteroerroalter unb fjofrat ]o-

hann oon S^entgaly hielt baruber am 4. puguft

1819 einen „Untertanigen Regential-Dortrag", in

bem es h^i6t:

,.Seine 3roci erftere 5upliquen fub Tlris Centra-

libus 2435 unb 2705 betrefen bie pusbilbung

feines 7Kjdhrigen Rnabens, ber ein fo groSes

Talent unb eine fo gro6e pnlage fiir bie Tllufique

3eiget.

Die biesfdllige pusbilbung, honte nach ber pn-

gabe bes Hecurrenten entroeber mit Pufnehme
eines fiofthaufes fiir benfelben unb Be^ahlung ber

nothroenbigen TTlufique unb Sprach Trieiftern, ober

aber burrh bie Pnftellung feines Datters 3U TOien,

roobei nur ber TTlufique TTleifter 3U be3ahlen rodre

geroonnen roerbe.

Die erftere pusbilbungs prt rerhnet felbften ber

Beroerber jdhrlich auf 1300 f. bis 1500 f. unb
biefes nicht ohne Grunb; benn bie frugalefte Roft,

nebft Ouartir, £icht, Pjeitjung unb lTJd[che roirb

frhrodrlich unter jahrlirhen 5 bis 6 Pjunbert Gul-

ben in TJOien gefunben roerben honnen. £in reno-

mirter TTleifter roie fiir ben Rnaben geforbert,

gibt heine £ection, roie mich ber furftlich,e fiapell-

meifter fuchs oerfichert, unter 5 f. Dehme man
bie TOorhe nur 3 Tectionen, ober bes 3ohts 156

£ectionen, fo machet fchon biefes 780 f. folglirh

mit ber fioft-Qunrtir 1280 bis 1380 f. TOo fmti

bie 5prachmeifter, bie TFluftcalien unb bie Rlei-

bung, roobei norh bahin ftehet, ob ber erroiinfrh,te

£rfolg geroonnen roiirbe. Da ft<*l mit einem fol-

chen Rnaben, ber einen fiihrer nothroenbig t)at,

unb |tdi felbft nidjt iiber laffen roerben han, nie-

manb frember ber £dftigheit roegen gerne abgiebt.

Tiecurrent ift felbft fo befcheiben, ba6 er feine

Derbienfte 5U unbebeutenb haltet, um auf fo hoft-

fpielige Unterftunung pnfpruch machen 3u honne[n].

Dahero auch berfelbe bie sroeite TTlobalitdt ein-

fchlagen roill, bie unterthdnigfte Bitte bahin ftel-

lenb, bemfelben in TOien eine feinen foh.igheiten

unb £hararter paffenbe Stelle, fobann ber feinen

finaben TTleifter aus groSen Gnaben 3u Derleidien,

alles ubtige [o bebeutenb es auch fein mag, roolle

er gerne, unb ohne jemals loftig 3u [ein, 3U bechen

[uchen."

Gemd6 fiirftlirher TTefolution oom 12. puguft

1819 erhielt pbam £if3t einen Urlaub oon 8 bis

10Tagen, um [ich mit (einemSohn roegen bes be-

abfict)tigten fion3erts narh Baben bei TOien 3u be-

geben. Demnach biirfte fran3 £i(5ts erftes offent-

liches Ron^ert Enbe puguft ober im September 1819

in Baben oor fieh gegangen fein. pllerbings ift ba-

riiber roeber in ben Beftdnben bes Babener Stabt-

archios noch in ber munblirhen tlberlieferung



o. C f e h e y : f r a n 3 £i|jts H a t e t 633

etroas behannt, unb auch bie TJJiEner 3eitungen

berictiten nict|ts bariibcr. Dic tDienec Planc honn-

tEn noct) nict|t Dertoithlict|t coetben, unb Pbam
£if3t blieb coEitEcriin in Doborjan. Jn3toifctiEn tjat

bEt fiirft pbam £if3t am 21. 9. 1819 geftattet,

„baf3 bey Belegentieit bet in £iftnftabt ab3uh,al-

tcnbEn 3agbcn, fein 5oh,n fict| auf bem Piano-

fottc hoten laffe" (P. m. llt. 3459 unb 4213).

pm 13. 4. 1820 hat pbam £ifjt fein Eefuct| um
Der(Ehung nach mien roieberholt. Seine Bitt[ct|tif-

ten finb famtlich in beutfch.ec Spcache abgefa(3t.

Die gan3e Budifiit|cung auf ben Efteth.a5yfch.en

6iitecn coucbc bamals in beutfch.ec Spcachc ab-

geroidielt. 3n einem Perfonalinber nom Jat|ce

1808 h,eif3t es oon pbam £if3ts Sprachhenntniffen:

„Deutfch, ctcoas ungacifct| unb lateinifct|". Sein

Bittgefuct| an ben fucften (p. m. Tlr. 3500) ift

cin Dohument, bas (oroohl fiic bie Renntnis bcs

jungen fcan3 £if3t coie auct| fiic bie BeuttEilung

bes Daters bEfonbete BebEUtung befitit. pus

biefem Etunbe roitb es im tDortlaut ungehiitjt

cingefiigt.

„Durch,laucr|tigfter Pjoctigeborener T5eichsfiirft!

6niibigft Pjochgebietenber Pjerr Pjerr!

6eftiitit auf bic im Dorigen 3ahre fub TIC: 2957
erhaltene hohe Tiefolution unterfange ich mich
meine untertt|anigfte Bitte, roegen meinEr Pnftel-

lung in TJJienn 5U roieberliolen, 3uglcich bie gemach.-

ten Biefenfct|ritte meines Sotines im focte-Piano-
Spiel, bie bistiero burcti micti gemachten Puf-
opferungen, enblich abec auch mcin let^tes bem
3roeche 3U bcingenbes Opfec in tteffter £hrfurcht

3u eroffnen.

3n einem 3eitraum non 22 TTlonaten allE nun
beftEhenben Schroietighciten eines Bach, Trio3att,

Beethooen, Clementi, Pjummel, Ctammec ctc. mit
einet £eid|tigheit 3U tibetroinbEn, jecjes auch bcc

fchroerftEn Clarjierftuche, ohne oorlier gefehen 5U

haben, nom Blatte im ftrengften Tempo, ohnE
fehjer unb mit Praecifion roEg3ufpielEn, |M>
mEinsr mufihalifch£n £inficht nadi TOEfEnfd|citte.

fienner biirften biefes oielleicht nicht otine 6cunb
be3roifeln, unb meine pngabe eine fanfatobie

nennen; allein ich getcaue mit biefes nicht nuc
mit cinEC hinlanglichen Ptobc 3U ettoeifen, fonbetn

auch nod| untecthiinigft bei3ufiigen: to d t e m e i n

5ohnnichtbucchofteceRtanNheiten,
TTlangel an Untecticht unb TTlufica-
lien in feinem f l e i fj e gehemmt coot-
ben, fo roiirbe feine fiunft nicht i e I

-

leicht, fonbern geroijj einen nie er-
horten 6rab erreicht h a b e n.

Dafj ich \\izj\i alles, roas meine fienntniffe unb

Dermogen oermochten, aufopfette, honnen fol-

genbe puslagen eine Qberficr|t geroahren, unb

3roar:

Puf TT!uficalien, roooon ec becmal eine Samm-
lung Don mehc als 1100 Bogen oon befiten TTlei-

ftEcn befitjet 486 f

Dor 2 Jaliren haufte ich ein Jnftcument pc. . . .

400 f.— an roelchcn (ba mein Ouattier fehr

fEucht ift) bcc Refonan3boben unb TJJirbelftorii

oerfptangen, mithin gan^ unbrauchbar rourbe;
bicfcs Tllaleur, roelches fich anfangs De3embec
1819 gan3 cealifiect, ferite midi in bie iiuf3ecfte

Tlottiroenbigheit ein anbeces Jnftrument 3U hau-
fcn, absr rootier bas 6elb — ? um nictits 5U dec-
faumen, roas in meinen firaften ftanb, roar ich

lcibec ge^roungen, meincn grof3ten Sd|ah, nemlich
meine golbcne Repeticuhc, bie midi auf 435 f.-
3U ftehen gehommen pc. 300 f ja um nuc bas
6elb gan3 auf5ubcingen aud| ben beften unb un-

entbehrlichften Teil meines Tiinb- unb Borften-
oiehes nebft anbetn £ffecten um bie niebrigften

Dreife 5U oerhaufen, roooon ict| bemnadi ein 3n-

ftcument erhaufte pr 550 f.— , Summa
1436 f

£ine bebeutenbe puslage, unb fur ben bermal
fehr btiichenben 3eitpunht, roo bie nothigften Bc-
burfntffe eines Beamten mit bem 6egenfahe in

bem mif3lichften Dethaltniffe ftehen, getoifj ein

fchones Opfec — ! pllein roer bie £age hennt, roirb

unb mufj mein Untecnehmen, baf3 ftch mit fo

fct|onen unb feltenen fciict|ten 5U lohnen fdieint,

nid|t nuc beloben, fonbecn auch ben minbeften
6ebanhen eines Mchtcittes an mic tabeln; unb
ba mich erroahnt bruchenbe puslagen in 5ct|ulben

unb in bie biicflid|fte hSusliche £age DerfEt|En, ja

fogar mein hoftfpielig angefangenES TJJErh ohnE
frEmber fjilf£ 3U 3erftoren brohrn, fo blribt mir
nichts mchr iibrig, als mich 3U bcn fiif3en £uec

Durchlaucht 5U roerfen, unb Dero hohe Enabe mit

ben Thranen eines 3artlichen Datecs um bie gna-

bigfte Untetftiihung fiic feinen hofnungsDollen

5ohn an3urufen, unb folgcnbes noch in allec Un-
tecthanigheit bei3ufixgen:

£inE pnftellung fiic mid| in TJJienn toiirbe am roohl-

feilften unb am gefct|roinbeften 3um 3iele fiihren;

f olite aber biefe nirht moglich feyn, fo quittiere

ich mit hohcr unb gnabigftec Bctoilligung bis

£nbe TTTay meinen Dienft auf 1 laht, mache meine
TTlobilien unb Dieh 3u Eelb, unb begebe mich nadi

TJJienn, um roeniftens anfangs ben 6ang bes fo

hoftfpieligen Unternehmens leiten 3U honnen; abec

auch bicfES UnternEhmEn hann nictit ohne gncibig-

ftec Unterftutiung Platj greifen, inbeme berTJJerth

meines 3U oetauf5ern hommEnbEn entbehrlichen

DccmogEns nach gEmachter gcnauEn Berechnung

haum hinreichen roiirbe, Ouartier unb Tlat|tungs-
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mittel auf 1 Joht 5U beftreiten, oon roas (ollen

bie puslagen ber fo hoftfpieligen mufic- un6

Sptodien-Eectionen befttitten, — non toas oie

Tnuricalien unb Biichet angefchaft toetoen —

?

Betteln honn ein f ii t ft Eftetha5y-
fct|et Beomtet oiesfolls b o rt) n i di t

g e h e n.

Quottiet unb ein gnabigftet Suftentations Gehalt

(toenn et aurt| fein hlein ift) honnten 3U meinet

Bebechung hinteichen.

Sollte jeboch., roas alle mart|te bes Pjimmels oet-
hiiten toolien, toebet eines noch bas anbete gna-
biges unb geneigtes Gehot finben, nun fo mup ich

auch mein lehtes, abec fchon in Det3toeiflung
ausattenbes Opfet btingen, unb um bie hohe unb
gnabigfte Etiaubnis in allet Unterthanigheit bit-

ten, bap ich meinen TJienft bis £nbe may tefigni-

ten, mirh hilflos nach ttlienn begeben, unb nadi
einem IJahr toiebetum in bie hodifutftlirt|en

TJienfte ^utiich tteten honne. THotubet bie gnd-
bigfte hohe Tiefolution ertoartenb in tiefftet £ht-
futdit gehattet

£uet fiochfiitftlichen TJutchlaucht

untetthanigft bittenbet TJienet

pbam £if3t m. p.

Srt|Sf. Rechnungsfuhtet.

Boibing, 13. pptil 1820."

fiitft £ftetha5y etteilte bie Etlaubnis, bafj firt|

pbam „nach beenbigtet Schaffchut 5ut pusbil-
bung feines hoffnungsoollen Sohnes im TJiano-

fotte-Spielen auf ein Jaht nach TJJien begeben
unb nad| TJetlauf biefet 3eit, roenn ec bas Gltich

bes focthommens in bet lTtufique mit feinem
Sohne nicht finben follte, feinen TJienftes Doften
toiebet antteten honne". TJatiibet hinaus gab ihm
bet fiitft noch einen Untetftiihungsbeitrag oon
200 Gulben. pus bem sugebilligten pusbilbungs-
jaht ift _ toie bie im TJJottlaut folgenbe „puf3e-

tung pbam £if5ts auf bie hohe Gnabe, fich auf
ein Jaht oetteifen 3u biitfen" (B. m. Tlt. 3506)
5eigt — nidits getootben.

„£8blirtie TJomainen[-]TJitection!

Gnabige Pjetten!

Ohngeochtet bet gnabigft 5ugefloffenen hochfiitft-

lichen Gnabe, ttatten bennoch uniibettoinbliche

fjinbetniffe ein, toelche mein gtofies Untetnehmen
aus3ufiihten, auch mit Detbopplung bet hohen
Gnabe unb pufopfetung meinet gan5en Pjabe unb

Gefunbheit (genau betcchnet) auf alle fa!le oet-

eitelt haben toiitben. Jch bin baheto um bas
meine unb bet meinigen betmal unb hiinftiges

IDohl nicht aufs Spiel 5U fetjen, ge3toungen, mein

gan^es Untetnehmen auf5ugeben, alle fchon ubet-

rounbene Schtoietigheiten unb bettachtliche Pus-
lagen, toenn es moglich ift, 5U oetgeffen; bie

hiinftigen hoffnungsoollen fteuben, roelche mit

£tfati fut meine mtihe unb ptbeit feyn fo!lten,

ben fotgfamen unb angftlichen muttet, toelche

gleiriifails bas Jhtige aufgeopfette, eine Stiihe

in ihtcm pltet 3u getoinnen; enblich abec meinen

Sohn einftens in bet Reihe gtopet mannet glan-

5en 3u fehen, als einen Ttaum bettachten, unb fut

ihn eine neue Bahn 3u feinem hiinftigen TJJohl

3U fuchcn, toas ich auch beteits eingeleitet t\abe.

Ob et in lehtetet eben fo gtofie fottfchtitte, fo

toie fich fein Talent fiit bie mufic beteits hin-

langlirii ethlatte, machen toitb, mufj bet £tfolg

3eigen.

3n tiefftet £htfutriit hiiffe ich baheto Seine fjorfi-

fiitftliche Dutchlaucht bas fileib fut bie unoet-
biente tiorjE Gnabe (toas ich (ogleich als etfte

Pflirilt ber TJanhbarheit thun roollte, um biefen-

roegen nach mienn reifte, aber auch am TJJege ber

TJanhbarheit roat mir bet Gltichsgott nicht giin-

ftig) unb bebaure mit thtanenben pugen unb
gepte^ten TJatether3en, bap irii hicuon heinen

Bebtauch machen, unb ein junges Genie in bie

ptme fuhten hann."

Jn3toifchen toutben frt|on roeitete Rteife auf bas
TJJunberhinb aufmerhfam, fo bap ber Tleunjahtige

5um etftenmal offent!idi im Ohtobet 1820 in Sop-
ton in einem uom flotiften Baron oon Btaun
oetanftalteten Ron^ett fpielte. TJatauf folgte fein

eigenes Ron^ett am 26. TloDembet 1820 in bet

TJJohnung bes Gtafenmichael£fterha3y
(unb nidit bes futften, roie bie Biographen, 3U-

leht auch Baabe, fchteiben) in Po3fony. TJa-

mals hoben bie ungatifrt|en magnaten fiit bie

pusbilbung bes TJJunbethinbes ein Stipenbium

Don jahtlich 600 Gulben fiit bie TJauet oon jechs

]ahten beroilligt. TJJie unb toann biefe Summen
pbam £if5t iibettoiefen rourben, bariibet fmb bis-

het heine Belege 5um TJotfchein gehommen.

pm 1. 4. 1821 erteilte bet futft pbam Of5t einen

Urlaub, bamit er feinen Sohn in TJJien in einem
Ron^ert offentlich auftteten laffen honnte. Im
mat3 1822 ham et toiebet um einen Jahtesutlaub
ein, unb enblirti am 8. TTlai 1822 fie&Elte et mit
feinet familie oon TJobotjan nart) TJJien uber.

TJer pmtsbericht in ben futftlichen phten melbet:

„feine TOohnung befinbet fich in matiah,ilf,

5tiftgaffe Tlt 92 beim Gtunen Jgel im einften

Stoch auf bie Gaffe bei bet erften Ture" (p.m.

Tlr. 4216). pn ben furften fdirieb pbam £if3t bann
nodi folgenben Brief:



o. C f e h e y : f r a n 3 £ i f 3 1 e Dattt

„Dutch,lauditigftcr Pjoriigeborener Tieidisfiirft!

6nooigft Pjoriigcbietcn&ec Pjerr fjett!

3n tiefftet £h,tfutrfit unb Pjodiaditung untetfange

idi micti Euet fjochfutftlichen Dutctilaudit meinen
innigften Danh fiic ben gnabigft erthcilten ein-

jahtigen Utlaub tiiemit ab3uftatten, unb in allet

Untetthanigheit bas Rleio 3U hiif[en.

Etmuthet auf bie beteits etteidite liolie Gnaoe
toage ich, es aud| in allet Untetthanigheit 3ut

hohcn Renntnis 3U btingen:

baf3 id] ben gemachten pusbilbungsplan fut mei-

nen hofnungsoolen Sohn, ohngeariitet ftembet

fjilfe unb bas ich bas Detmbgen meinet Gattin

beteits gan3 geopfett habe, nie ausfiihten toetbe,

toenn bie hochfutftlidie Gtolimuth als fjauptftiihc

mangrit, unb nut 3U gut fet|e ich's ein, bafs ich.

etatmt unb oet3toeiflungsuoll toetbe 3utiicn[-]

hehten mii[fen.

fufjfdlligft flehe icti baheto bie hodifiitftlichc

Gnabc an, getuhen Euet Duttf|laucht ricrj bes

atmen abet getoifj talentoollen Rnaben, bet bem
hochfiitftlichen Pjaufe nicht nut im Jn-, fonbetn

audi im Puslanbe Ehte machen toitb, gnabigft 311

etbatmen, unb eine milbe Untetftiihung 3ut Bc-

fttcitung bet unenblichen puslagen nach hochftet

TJJillhtit aus hohcn Gnaben 3U refoloiren.

Euet Pjodifiitftlichen Dutriilaucht

fiif5falligft bittenbet Dienet

pbam £if5t m. p.

TJJienn am 15ten Ttlay 1822."

pbam £if3t hatte in TJJien fchtoete Sotgen, unb

feine Eingaben um eine TJJohnung in einem bct

futftlichen Tnajoratsh.aufer in THien blicben ohnc

Etfolg, obroohl fogat bct DJienet Fjofhapellmeifter

pnton Salieti cigens ein Schteiben 3Ut Untet-

ftuhung bet Bitten bes Datets an ben futften

tichtete. Dct immet noch beutlaubtc pbam Iif3t

ham am 15. 4. 1823 beim futften um eine 3toei-

jahtigc Derliingetung [eines Utlaubs ein, bamit

et mit feinem Sohne einc Tieife nadi Datis unb

£onbon untctnehmen honnc. Dem pnttag tourbc

nidit ftattgegeben. Er butfte jeborii mit ihm non

THien nadi Peft rei[cn, too am 1. 5. 1823 ftan3

£if3ts etftes Ron3Ctt in biefet Stabt aot fidi ging.

pbam £if]t hidt cs fiit feine pattiotifch.e Dflid]t,

feinen Sohn not bem pntritt fetner europaifchen

Ronjertreife in ber fjauptftabt [eines Datctlanbes

oot3uftellen. £if3t routbe nun non bet 3cnttal-

bitehtion bet GiitetDettoaltung aufgefotbett, 3U-

tuth^uhehtcn, ba fonft feine Stelle befcht roetben

mufjte.

„Da et nun nod| einen 2jahtigen Utlaub anfuchet,

fo tcitt bie Tlottoenbigheit ein _ meint bie Do-

manenbitehtion — , feine Stelle otbentlich 5U be-

fehen, roeil es Gnabe genug roar, biefe fur irjn

cin gan^es 3ah.t abminifttiten 3U laffen; man
badiet [fo!] audi nicht eintaten hann, biefe Stelle

fut ben 3nftanten auch fiit 3uhunft nor3ube-

halten, um fo roeniger, ba et (ch,on in ben lehten

Jahten biefe nicht mit bet gehotigen pufmeth-
[amheit Det[ah, unb nach 3toei ]ahten, im Jalle

fein Sohn noch am £eben ift, eben fo roenig ot-

bentlich toitb Detfehen honncn, inbem bas UJohl

unb bie Dlufih 3U [eht feinen Geift befchaftigt

unb ihn auf feincn Dicnft oetgeffen macht." (p.

m. Dt. 3550.) Triethnjutbig ift bet Tlebenfati „im

Jalle (cin Sohn norii am £ebcn ift". Dcr hleine

ftan3 £i(3t hatte [cheinbar auf bie Deamten bct

Efterha3yfdicn Domanenbirehtion einen feht ge-

btechlichcn Einbtuch gemacht.

Don bet futftlichen 3enttalbitehtion ethielt et

bann noch ein 3eugnis 3ut Etlangung eines Reife-

paffes, unb auch ein Gefuch bcim Pjaus-, fjof- unb
Staatshan3let, Rlemens TTlettctnidi in TUien, hatte

Etfolg. Die Gefanbtfri|aften in TTlunchen, Patis
unb £onbon erhielten Don bet fjofhan3lei roarmc
mpfehlungsfchtciben fiit ben jungen Rlaniet-

oittuojen. Dutdi ben futften TTlettetnidi ront

£if3t aud| bet IDcg ins puslanb geebnet. pbam
£if3t etfteht als eine tfdieinung eigenen Chatah-
tets Dot unfeten pugen. £t roar cin gebilbeter

ITIann, bet im 6ymnafium 3U Po3fony (Dtef3butg)

„bie fjumaniota (arnt einem Jahrc bet TJhil°f°Phic

erletnt" t]at (p. m. Tlr. 3359). Er behettfdite btri

Sptachen (fpater hat er in Patis auch bas fran-

3ofifdie erlernt) unb fpiclte aufier Spinett audi

Gitatte. Etft 25 Jahtc alt, bot et fch,on bem fiit-

ftcn Eftetha3y fein „Te Deum laubamus" bar, bas
ct fiit 16 Jnfttumente gefd|ticben hat. Das Otigi-

nal biefes Stiiches befinbet fich im ..Jnoentatium

iibct bie h,odifutftlich.en Eftctha3yfdien Ritchen-

TTluficalien 3U ifenftabt. pnno 1858, Pt. 12".

(p. m. Tlt. 3361, 3367.) Jn feinet Eingabe et-

toahnt pbam £if5t, bafj et bie fiompofitionslehte

beim fran3 paul Rigler, TTlufihlehtet an

bet „fjauptnationalfchulc" 3U Po3fony etletnt hat

(p. m. Tlt. 1895). pbam £i(5t roat oon tiefem Pa-
ttiotismus befeelt. Dabei toollte et [einen talent-

oollen Sohn untct ben Deften fchen. Sein tuhtiget

unb unetmiiblichet Geift hat (einem Sohn ben

TJJeg 3ut TJJeltberiihmtheit gecbnct.

fran3 £if3t hatte feinem Patet nicht nut bas mufi-

halifdie Talent, (onbetn ben ctften Untettid|t, bie

toeitete fiitfotgltche pusbilbung, bie mufteth.afte,

gebilbete Et3iehung unb bie Einfuhtung in bie

toeite TJJclt 5U Derbanhen. Es ift getoif3, ba6 ftan5

£if3ts £aufbahn in oielet fjinficht eine anbete

Tiichtung eingefchlagcn hatte, toenn et in feinem

fedi5chnten Jahte feinen Patct am 28. puguft

1827 in Doulogne-fut-TTter niri|t oetloten hatte.
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Dom filangpnn 3ut TnuflR*mpfint>ung

TJon Otto Gappelmayet, Betlin.

Bie Tlatur i\at 6em Trienfcf|cn 6as feinfte 6ehot

allet £eberoefen gegeben. So erftaunlidi 6ies im

erften pugenblich erfcheint, fo 3eigt eine nerglei-

chen6e Unterfucr|ung 6es Gehors on6erer £ebe-

toefen mit 6em 6es lTlenfchcn, 6afj 6ies nidit blofj

in be3ug auf 6en 6eh,brsumfang un6 6ie Jein-

t|eit 6esfelben 3Utrifft, fon6ern in nocf| niel grofje-

rem Umfange auf 6ie 6ehotsqualitat, 6as t\z\$i

6ie TJerbin6ung 6er Schallein6tuche mit £mpfin-

6ungen. ITJenn roir t\\zt un6 6a 3u beobachten

glauben, 6afj manche Tiere uiel feiner horen roie

6ie Trienfchen, 6ann roeift eine Unterfuchung 6er

unteren un6 obeten Fjotgten3en geroohnlich nadi,

6afj 6as 6ehor 6iefer Tiere 6utchaus heinen

gtofjeten Umfang bet Ton[hala umfafjt, roie unfer

eigenes. 6eroohnlich. liegt es fo, bafj 6as befon-

bets feinhbtig etfcheinen6e Tier eine, 3roei o6er

gar mehr Ohtaoen nach oben roeiter t|6rt als

6er TTlenfch, 6afur aber ift fein Pjoroermogen fur

tiefe Tone erh.eblich eingejchranht. Bei anberen ift

3toat bet Umfang 6et Tonfhala feht toeit, abet

bas Untetfcheibungsriermogen 3roeier eng bei-

einanber liegen6et Tone feht hlein. 6eroifj gibt

es auch pusnahmen Don 6iefer Begel. pber fie

roer6en hunbertjach. ausgeglichen, roenn man bas

Ohr nicht nur als Tonmefjinftrument betraditet,

fonbern als TJermittler 6er filangempfin6ungen.

Das Pjorenhonnen ift namlich genau fo, roie bas

Sehenhonnen, burchaus nicht nur ein pnnestech-

nifcher TJotgang, bet ficf| 3toifchen 6et Schalltoelle

in bet £uft unb unfetem auf3eten unb inneten

Oht abfpielt, fonbetn toeit meht eine frage bet

TJetbinbung ber Rlangeinbruche mit feelifchen

£mpfinbungen unb ihrer pusroertung 3ur Erhe-

bung unb Erbauung bes Tnenfchen.

Die moberne TJJiffenfchaft or6net 6en Rlang-

empfinbungen fogar eine gan3 befonbets roichtige

Stellung im menfdilichen Erleben 3U. £s gibt 3ahl-

reiche Sr3tlidie forfct|er, bie h^ute bie TRufih in

geeigneter form als Fjilfsmittel bei ber Pjeilung

rion Rranhheiten 3ielberoufjt einfehen unb babei

[dion grofje £rfolge ec^ielt haben. Sie be[ch,ranhen

fid] burchaus nicht nut auf [eelifche £eiben allet

ptt, fonbetn toenben 6ie TTlethobe auch gelegentlich

bei rein horpetlichen Rtanhheiten an, foroeit man
iiberhaupt eine Ttennung bet Einheit Rotpet un6

Seele notnehmen hann. ITJenn toit non 6et heilen-

ben BJithung ber Stilte uber^eugt finb, bann mufj

auch eine hfilfnnne TJJirhung ber TTlufih auf ben

htanhen Tnenfchen 3ugegeben roerben. natiirlich

[tehen [olche TJet[uche erft am Pnfang; 6enn 6et

geroaltige Limbau ber gefamten mebi3inifchen

TJJiffenfchaft non ihret huupt[achlich natutroiffen-

fchaftlichen £inftellung bes letjten Jahthunbetts

3ur neuen Betrachtung bes Trienfchen als Einheit

non Rorper unb Seele, tiat ja eigentlich etft nadj

bem Rriege begonnen. TJaher biirfen roir auf

biefem 6ebiet noch geroaltige fortfchritte er-

roarten.

Uie pusroertung un[erer Rlangempfinbungen 3ur

Steigetung bet ptbeitsfteube unb ptbeitshtaft

toitb Dom national[o3ialiftifchen Staat in gtbfjtem

Umfange 6utchgefiit]tt. TJie murihalifche 6eftal-

tung 6et ptbeitspau[en butch bie elehtti[chen

Ubetttagungsanlagen in in6ufttiellen un6 geroetb-

lichen Betrieben ift 6as herDorragen6fte Beifpiel

bafiir. pber auch bie TJJieberbelebung ber fjaus-

mufih, bie Do[hsfingftunben in ben 6emeinfchaf-

ten ber ]ugenb unb 6er Schaffen6en aller TJolhs-

fd|ichten, 6er geroaltige puffchroung 6er Tllu[ih-

pflege in 6en Berbanben 6es prbeits6ienftes, 6er

5p., 55. un6 ber Hlehtmadit — un6 fchliefjlich

bet beinahe 6teioiettel 6es gefamten Ptogtamms
bettagen6e pnteil 6et Tnufih im B.un6funh 3eigen,

roie ber neue Staat ben TTJert ber filangempfin-

bungen fiir bas TJolh einfcharjt.

TJas roirft bie frage auf, ob roir iibethaupt fal]ig

finb, unfete filangempfinbungen 3U fteigetn —
ober ob unfere Ohten fchon doII ausgenutjt finb.

Diefe frage geht barauf hinaus, ob bie oom Ohr

aufgenommenen filangfolgen bei jcbem Tnen(chen

ihren TJJeg 3um Pjer^en finben, gan3 gleich, ob

eine be[onbere mufihalifche Begabung nothanben

ift o6et nid|t.

TJie fchopfetifche mufihalifcrie Begabung geh,t eben

fo roie 6ie nachfchopferifche (Triufihausubung)

meift uon einem qualitatio [ehr feinen ererbten

6ehor aus. pber man finbet lange nicht bei allen

Triu[ihern bas (ogenannte „abfolute 6eh6r", bas

im 6egenteil fogar mit nSlliger Unmufihatitat

oerhniipft (ein hann. Tnunhalifche Begabung ift

roeit roeniget eine frage bes 6ehorumfangs unb

ber 6et]orsfeinheit, als ein problem bes R lang-
roert-Beroufjtfeins. TJas i\zi$t, bes (iche-

ren 6efiihls 6afiir, ob gleichjeitig auftreten6e

filange (phhot6e) obet filangfatben (Tnelobien)

in bet Tneht3ahl 6et 3uhorer 6ie £mpfin6ung 6es

TJJohlhlangs o6et 6es mi|jhlangs er^eugen. Jwzi-

fellos ift 6as Rlangroert-BerDufjtfein eine ebenfo
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feltene Sabe, coic bas facbencoett-Tiietouf3tfein unt)

in hoheni Gtabe, abet nicht unbebingt, oetetbbat.

Unfece Jcage nach bet SteigetungsmSglidiheit bet

filangempfinbungen allec TTlenfchen, bie hein an-

gebocenes R!angtnect-Becouf3tfein haben, gliebect

fich in ^coei Teile:

1. bie filangempfinbung felbft als Docaus-

fetjung bes filangtoett-Betou|3tfeins, unb

2. bas Rlangcoect-Decouf3tfein als Docausfetiung

bec muphalitat.

3ft bie rllangempfinbung in unfetem Dolh codh-

cenb bec letjten jahte oetfeinett cootben? Die

pnttoott coitb etftaunlich einbeutig, toenn coic

beobachten, coelche hlanglichen Pnfptuche bie mehc
als eine million jahtlichet fiaufet oon Tiunbfunh-

empfdngetn an bie pppatate ftelien. Bis 3um
3ahce 1934 fcagte man beim Rauf eines TTabio-

appacates hauptjachlich banadi, coieoiel Stationen

ec bcingt, toie ec ttennt unb ob ec bie Senbec
aud) untec fchcoiecigen £mpfangsbebingungen
gleidimaf3ig bcingt. 1935 htefi es: „TITufih coie

nodi nie!" — 1936: „£ine TUelt ooll nTufih!" —
unb coenn coic audi heute nod| nicht coiffen, coie

bie 3ielfetiung bec neuen £mpfangec 193? lautet

. . . bas eine coiffen toit gan3 beftimmt: £s hommt
auf bie Tlatuttteue bes Rlanges an. TITan ftagt

3uetft: „TJJie hlingt bec Empfanget?" leibet haben
bie Trienfdien im allgemeinen ein etftaunlidi

fdiledites Rlanggebdditnis. Dec Technihec abet

hann betoeifen, bafi in ben letjten oiet Jahcen bec

filang bec £mpfangec nicht nuc einige hunbect,

fonbecn taufenb Dco3ent beffec gecoocben ift als

fcuh,ec. Die Technih folgt immec ben TUtinfdien

bec Raufec. TJJenn heute bie £mpfanget hlanglich

fo ungemein gefteigett toetben muf3ten, um pbfah

3U finben, bann muf3 bas Rlangempfinben bec

TTlaffen — unb tticr hanbelt es fich coithlidi um
Triaffen — gan3 getoaltig gefteigett toetben fein!

Bei bet Schallplatte unb beim Tonfilm etlebencoic

iibcigens genau bie gleiche Steigecung bec pn-

fpciiche. Deshalb hSnnen coic mit Tiedit fagen:

TJas Rlangempfinben bes Dolhes ift in ungeahn-

tem Umfange geftiegen.

Diel fdicoecec 3U beanttoocten ift bie Jtage bet
Steigetung bes filangtoett-Betouf3tfeins, toeil fie

cine geiftig-feelifche ift. Damit, bafs man TJJohl-

laut Don Tnif3klang untetfdieiben hann unb eine

natutgetteue niuphtoiebetgabe tion einet oet-

falfchten, ift namlidi noch nid|ts becoiefen fuc eine

gefteigecte Triufihempfinbung bec TTlaffen. finbet

heute bie Ubectcagung eines gtof5en hlaffifdien

TTlurihtDeches bucch ben Tiunbfunh mehc auf-

nahmefahige PjBrer als fttih,et? Sinb bie TITen-

fajen heute beffec in bec £age, in ben mufihali-

[dien T3e3ichen fiunft oon fiitfdi 3u untecfcheiben?

Geben ihnen bie gtojkn TJJethe bet beutfch.en

TTTufih meht als ftiihet?

ITJenn man bie ungeheute ITJithung bet Opecn-

oetanftaltungen unb bet gtojkn Sinfoniehon3ette

bet TlS.-Rultutgcmeinbe unb oon „ruaft butdi

Jceube" betcaditet, ift auch biefe Jtage unbebingt

3u beiahen. — TJJenn man bagegen eine Umftage
halten honnte, coieoicle Don ben Tiunbfunhh6tetn

bei bet Ubetttagung einet 5infonie toithlich 3U-

hbcen, coiicbe man mah,c[dieinlich eine etpaunlich

hleine 3ahl finben. pbec bas becoeift gac nidits

gegen bie Steigecung bes Tnufihempfinbens bec

1Tlaffen, fonbecn nuc, baf3 bec £in3elmenfdi ooc

feinem Tiunbfunhappacat nodi nictjt gut „hocen

gelecnt" hat. £s ift namlich oiel fditoetet, am
Tiunbfunhappacat, auf fidl allein geftellt, 3UC

Jceube an bec mufihalifchen Runft 3U gelangen,

als coenn man in bec Opec obec im Ron^ect mit

gleichgeftimmten Tnenfchen 3ufammen ift, coa

fch.on bie Umgebung unb bie pufnahmebeceitfchaft

bec nTitmenfchen eine feelifche Einpimmung hei-"-

ootbtingt, bie bie fjet3en fiit bie 3aubetcoelt bec

Tnufih Sffnet. TJJeil es im Heim foDiel fchcoecec

ift, an ben Quell bec nTurih hecan3uhommen, bau-

ect es natuclidi oiel liingec, bis bie gcofk TTtaffe

audi hicc 3um Tnunhecfiihlen hommen hann.

plles, coas 3U einem gcof3en 3iel fiihtt, bauect

eben feine 3eitl Unb coas pnb bagegen bie paac

3ahce, feit benen bec Tiunbfunh coichlich jeben

ein^elnen Dolhsgenoffen ecfa(3t? £s coicb fchon

bie 3eit hommen, coo bie PjScec nadi bec hlaffifch.cn

TTlurth cufen, coeil fie in3coifchen gelecnt haben,

aud| muph 3U ecfiih.len, coenn pe allein finb. Don

Jahc 3U jahc fteigect pdl bas filangcoect-Betouf3t-

fein um ein hlein toenig. Deshalb biitfen roic

fagen: Das muphgefuhl bes Dolhes, bie feelifdie

pustoettung bec SehScseinbciiche h,at fidl fdl°n

ein coenig oetfeinett. Sceilich geht biefec Dt03efj

oiel, oiel langfamet ooc pdi als bie Steigecung

bec einfadien filangempfinbung, bie immet bem
Rlangtoett-Detouf3tfein lange ootausgehen muf3.

Somit hat bie Technih bie getoaltigen TTlittel bes

Tiunbfunhs, bes Tonfilms, bet Schallplatte unb
bec muphtibectcagungsanlagen niajt umfonft ge-

fchaffen. Schon in ben paac Jahcen, coo fie auf
bie nienfchen eintoithten, ethennen toit nidit blof3

eine bebeutenbe Steigetung bes Rlangucteils, fon-

becn audi einen, coenn aud| toefentlich hleinecen

fottfch,citt im muphempfinben. Diefe beiben

£igenfchaften abec coecben in bec hommenben 3eit

in gan3 getoaltigem majk toachfen. Unb es ift

felbftDetftdnblich, baf3 aus bem gepeigecten mu-
fihgefiihl allec hetaus einmal tonftt|opferifctje
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£eiftungen hommen miiffen, bie ein neues jeitaltet

ber hlaffifctjen Ttlufih btingen roetben.

5o gteift (chlief3lich eine teine Technih babutch,

6af3 fie unfeten Gehorsfinn in einet TJJeife fchult,

roie hein 3eitalter je 3U001, in oie gelieiligten Ge-

filoe ber Rultut hiniibet. Sie beteitet bie TTlen-

fchen fiir eine hommenbe 6lanj3eit mufihali(cher

fuinft oot. TJie Tlatut hat ben TITenfchen bas un-

ethott feine Dht unb bie aufnahmebeteite Seelc

gefdienht. TJie Technih abet etfann bie tounbet-

baten TTlittel, bie[es feinfte allec Sinnesotgane

in toahthaft allumfaffenbet lTJei(e 3U fjochftleiftun-

gen ]u et3iehen. Unb bamit fiihnt fie taufenbfaltig

eine Schulb an unfetem Oht, bie fie auf fidi lub,

toeil fie bas Ceben bet heutigen TITenfchen mit

fooiel nTafchinenlatm etfiillt hat.

£in lcbenttes lTlufcum in lliitnbctg

Befudi einer ein3igattigen Triufihinfttumenten-Sammlung

Det Gegenftanb btingt es nun einmal mit pcti, ba(3

uns in ben meiften !Tlufeen 3toat intereffante, abet

boch tote Bruchjtiiche ber Gefchichte oetgangener

3eiten ge3eigt toerben, bie etft toit Befd|auer in

unferer TJotftellung 3U einem Gan^en oereinigen

uno 3U unferer lebenbigen Gegenroart in Be3iehung

bringen miiffen. Solche Sammlungen, bie [chon oon

fich aus einen beutlichen unb toithlich 3ufammen-

hangenben Einblich in bas Rultutleben unfetet

Dotfahten geben unb beten Befih batiibet hinaus

noch in oollem Gebtauch fteht, finb hbdift [elten

unb fo oerbient eine Spe^iallammlung biefer Prt,

bas Tnufihhiftorifche Triufeum Tleu-

p et t in "niitnbetg, befonbete Beachtung.

Die Erinnerung bes TTlurihfteunbes an Triufeen,

toelche bie Tonhunft 3um Gegenftanb haben, ift

meiftens eine unerfreulich,e, toeil alles bas, roas

bott betoahtt roirb, im allgemeinen feinen 3toech

nidit erfullt. Derftaubte Jloten lehnen toie Stoche

in einet £che, fjarfen finb unanfehnliche Geriifte,

bie Diolen hat bet TJJutm 3etftef[en unb aus bem
Hnnern hlaoierah,nlicher Gebilbe hommen einem

bie Saiten entgegengequollen. TJJenn roir £tben

biefet Stiiche nicht auch grofje nTunhfreunbe

roaren, roir honnten all biefe TTlobel fiir TTlarter-

inftrumente halten, toie bergleichen einmal Don

einem Schriftfteller in humoriftifchem Grauen aus-

gemalt rourbe. Das hommt eben baher, bafj bet

Ton immer nut butch fid| felbft oetanfchaulicht

roetben hann unb, fo fpaf3ig bas hlingen mag,

bem fjorluftigen mit einet Bugenroeibe nid|t ge-

bient ift.

J. C. Tlcupert in Tlurnberg roat fidl, befonbers

in [einer £igen[chaft als Rlanietbauet, oollhom-

men beroupt, bafj bisher heine Sammlung biefen

Jorberungen Bechnung getragen tiatte unb fo

baute er benn bie feine nach neuen Gefichtspunh-

ten auf, inbem er nur folct|e Jnftrumente fudite

unb fammelte, bei benen es feiner hunbigen Pjanb

moglich roar, fie bem £eben 3uriich3ufchenhen. So

hommt es, ba(5 fte jeht alle betebtes 3eugnis ab-

3ulegen oermogen oon ber 3eit ihtEt Erbauer.

Unermiiblidiec unb hoftfpieliger Jbealismus hat

hiet aus allen Tiichtungen Tilaterial 3ufammenge-
tragen, bas h^ute in feiner Gefamtheit unb Ge-

fchloffenheit einen haum 3U iibertreffenben £in-

blich in bie Entroichlung ber Tafteninfttumente

gibt. pusgehenb oon ben bumpftonenben Tiohren-

unb Jlopjithern ptimitioet Dolher, iiber Poly-

djorb, Pjachbrett unb Pfalterium, behommt bas
Rlariier feine erfte fefte form im Rlaoichotb,

beffen lei[et, bebenbet Ton in bet friih3eit intimet

Pjaushon^ette bas £nt3uchen ber Renner geroe[en

ift. Dann nimmt es feinen roeiteren Derlauf mit

Cembali, Spinetten unb Dirginalen, non benen

hoftbare, reid) gefd|nihte unb gemalte Stiiche untet

anberen aus bem fjaufe ber TTlebici in fIaten3 ge-

3eigt roerben. £rft uon ihnen ift unfer heutiges

Piano ein inbitehtet unb butchaus roillhiirlidier

Tlachfahre, roie roir an bem erften Tafelhlanier ber

TJJelt, bas um 1 ?42 ]ohann Socher in Sonth,ofen

oerfertigt hat, etfahten. Unbiteht namlich., roeil

[idi bas Rlaoier mit feinem Pjammermechanis-

mus burdiaus unabhangig oon ben bisherigen

Tafteninfttumenten enttoichelt unb toillhiirlidi,

roeil es bei ber t\o\\zn Rultur unb pusbtuchs-

fahigheit bes Cembalotones unbegteiflid| fdieinen

muf3, bafj man ihm oon nun als einem 3nfttument

non oiel getingeter TP.obulationsmoglichheit ben

Dor3ug gibt aus bem ein3igen armfeligen Grunbe,

roeil man auf ihm miihelos piano unb forte

fpielen hann. pber bie Entroichelung ift nun ein-

mal nicht auf3uhalten unb finbet nad] einer langen

Beihe Don Jnfttumenten bet 3eit um nTo3att,

Beethooen unb Schubett, nach Baftatben roie Tlah-

tifdihlaDieren unb anberen liebensrourbigen Der-

irrungen, ihren ein[troeiligen unb techni[ch grof3-

artigen pbfchluf3 in unferem mobetnen fion3ert-

fliigel. In alletjiingftet 3?it roirb bas entthronte

Cembalo roieber in feine Tied|te eingefeht unb es

oereint nunmeht in fidl mit ber Gebiegenheit,
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firaft unb Schonheit feines (ilbrigen Tones alle

neuen Errungenfdiaften unb £rfahrungen bet
filaoierbauhunft.

Unb nun benhe man [idl ba^u, bap" all biefe bas
Pjunbett roeit iibetfteigenben Jnftrumente burch bie

Beihe fpielbat finb, fich fo oollhommen in gutet
Orbnung befinben, als hatten fie eben etft bas
Pjaus ih,tes fjerftellers oerlaffen unb ftunben nidit

oot uns in einem butdi bie Jahthunbette oet-

blidienem Getoanbe. niufihfteunbe aus allet TJJelt

hommen t\m 3ufammen, um butch, bie Rlangfabte
bes Tones altet Dtiginalinfttumente tiefet in bie

gtofjen fiompofitionen einjubtingen, um einmal

toenigftens ]u hSttn, toie bet trielbefch,tiebcne Riel-

fliigel bes alten 5ebaftian Bach gehlungen hat;

|k toollen felbft einmal eines jenet betiihmten

Silbetmannfchtn Jnfttumente 3um Tonen btingen,

um fich Dot3uftellen, toie es getoefen fein mag, als

bet Thomashantot bem Plten fritj feine fiunft

bet fuge oorfpielte. Bariibet hinaus 3eigen 0*1

biefe alten 3nftrumente abet auch noch einem

gtofjeten Publihum: faft jeben TTlonat [ptechen

ft e bei feietlichem Ret^enlidit oot einem etlefenen

fitei[e bie leife, abet einbtinglidie unb unpattei-

ifdie Sptadie bet 3eit, in bet fie entftanben.

Eugen fi u f ch..

Jlotcnuhren uno ihr* THupR
Uon p b o I f fj i n n t i di s - Betlin

Bem fuhtet toutbe 3U [einem Gebuttstag oon ber
Stabt Berlin eine Jlotenuht gefch,enht, bie

bei jebem Stunbenfchlag ein abgefd|loffenes meh,t-

ftimmiges Ttiufihftiich ertonen lapt. Bas fiunftroerh

befteht im roefentlichen aus einer hannelierten

Saule, bie an ber Borberfeite bas 3iffernblatt unb
oben eine quabratifche platte mit einer Dafe als

Der3ierung trSgt, fk ruht ebenfalls auf einem

Plinthus unb mit ihm auf einem tiohlen Sochel,

ber mit ber Saule eine fjohe oon 2,50 TTleter auf-

toeift unb im Jnnern bas Geh- unb flStenroerh

fchtitit.

Biefe fiunftuhr toutbe 1780 oon bem Uhtenmadiet

ftiebtichs bes Gropen, Trieiftet fi 1 e e m e i e r , an-

gefettigt, ftammt alfo aus bet 3eit bes Hohoho
unb ift 3roar nicht im aufjeren Bau, roohl aber in

ihrem flotenroerh unb -hlang mit ben brei f loten-

uhren bes furftlich £ftertia.3yfchen Bibliothehars

Tliemec3 3U rietgleichen, bet ein fteunb jo[eph
fjaybns toat unb oon ihm eigens ftir feine Uhren
homponierteTriufihftuche erhielt.Baraus erhellt.bap

roir es nidit mit bem riiel [pater erfunbenen Stahl-

feber-Spielroerh 3U tun haben, bas heute als

„Spielut]t" be3eich.net roirb unb ein gan3 anberes

Rlangbilb er^eugt, fonbern ba(3 roit eine tegel-

redjte TlTiniaturorgel tiot uns haben.

Bei biefen Runftroerhen fetjt eine mit feber- obet

Geroichtsantrieb gebaute Uhr ein mechanifches

Triufihroeth in Beroegung, bas aus einer mit
1Tletallfpit3en unb -bogen be[etjten BJal3e beftet]t,

bie, uon bem Uhrtoeth in Tiotation oetfetjt, bie

TJentile bet Otgelpfeifen fiit entfptechenb hut3e

ober langete 3eit 8ffnet unb fo non einet „lTJinb-

labe" aus, toelche oon einem Blafebalg Detfotgt

roirb, ben £uftftrom in bie Pfeifen hineintteten

lafjt.

Biefe umfaffen meift eine Shala in ben 1. bis

3. geftridienen Ohtaoen, unb 3toat rhromatifdi.

Dabei hann man manchmal bie fonbetbate feft-

ftellung machen, ba£ — fut uns ohne Gtunb —
mitten in bet Bafjtonfhala ein Ton abfichtlich

fehtt (toie ich bei ber Bearbeitung eines TlTenuetts

fur eine befonbers gro(5e THa^e einer flStenuhr
— f etjt im rjriDatbefirj in dbisfelbe — leiber feft-

ftellen mupte), unb bamit eine nicht immer fch,6ne

Transpofition aus ber Originaltonart bes frag-

lichen Stiiches unDetmeiblich ift-

Bie oben etroarjnten Tliemec3fchen fl6tenuh,ren

rtammen nach einet pbhanblung oon Bt. Schmibt
(aus ..Tlagels Triufih-Btctiio", Detlag R. Ttagel,

Pjannooet) aus ben Jahten 1772, 1792 unb 1793.

Bie flStenuht oon 1772 rourbe oon fjaybn ber

Gemahlin feine freunbes, bes IDiener fjofhapell-

meifters Ga^mann, 3ur Taufe ihrer Tochter oet-

ehtt unb befinbet fidi heute noch im Befifj einet

Betroanbten, frau Paula Teubner-Beghem in

TJJien. Eines oon ihren 16 Stuchen, ein „pnbante
cantabile": „Der Dubelfach", bringt eine befonbete

tlbettafchung: bie TTIelobie, bie Beethooen 1796/97

als Tiuffifdiet Tan^ aus bem Ballett „Bas TJJalb-

mabchen oon BJranitjhy" 3um Thema feiner be-

hannten RlaDieroariationen oetroenbete.

Bie letjte ber brei Uhren ift ein burth. feine Ge-

fchidite befonbets intetef[antes Jnftrument. fjaybn

felbft hat es feinem Gonner unb Pjertn, bem fiit-

ften Tlicolaus Efterha3y, 3Ut Etinnetung oetehct,

als et nach Conbon teifte. Einet bet Tlachjolget

bes ftitften oetfdienhte bie Uht, bie nach langeren
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3ttfahtten iibet £on6on un6 TTletan nad] TJJien

gelangte, too fiz fid| heute im Befitj 6es Batons

oon TJey6et-Tnalberg befin6et.

Be(on6ers tei30oil ift bie flotenuhr oon 1792, fie

fpielt jetoeils 5U je6et oollen Stun6e eines ih,rer

12 Stiiche. Ehemals im Befiti 6et furften £iechten-

ftein, 3U 6enen fjaybn ja befonbets het3liche Be-

3iehungen pflegte, ift fic heute igentum bes fjetrn

Lltban in TJJien. TJie Uht ift als cin^iges bet btei

3nfttumente mit einet tichtigen gehenben Uht ner-

bunben, 6ie fdion au|5etlich ein be(on6ets fchones

Schauftiich 6atftellt. Jm Gegenfafj 3U ben Saulen-

flotenuhten fteht t]kx bas 3iffetnblatt hut3 ge-

ftiitjt auf bem fiaften, in bem bie Pfeifen toie bci

allen Tliemec3-f lotenuhten liegenb angebtadit finb.

TJiefe hleinen unb 3atten Gebil6e aus Bithen- un6
fichtenhol3 bilben ein ein^iges Regiftet, nSmlich

gebecht 4'; 6ie Bn3ahl 6et Pfeifen oatiiett 3toifchen

17 un6 29. TJet Glang bet f!8ten ift oon ttans-

patenteftet 3attheit; oon feinem ftillen un6 feinen

3aubet geht eine gan3 unit6ifche tuheoolle fjeitet-

heit aus. TJie ^atten Tbne, roenn fie fo plShlich aus
6em h°l3ernen Gehauje heruor6tingen, oetmogen
uns gleichfam in eine Tnardientoclt 3U oetfetjen.

fjay6n mup" toohl 6iefen Rlang^aubet befon6ets

empfunben haben, 6enn 6ie 3ahl feiner floten-

uhrroerhe ift bei roeitem 6ie gtStlte. U. a. befin6et

pich untet feinen fjanbfchtiften auch 6as finale

feiner 3ehnten Symphonie in fteiet Umarbeitung.

pber auch, TTlo3att homponierte fiit bas TTlobe-

infttument bes Rohoho unb bes Biebetmeiet („Ein

Stuch — Bnbante — fiit ein Orgelroeth in einet

Uht"), unb Beethooen fd|tieb einen Triatfd] fiit

eine flotenuht oom pnfang 6es 19. Jahrlyunberts:

„Gtena6ietmatfch, attangiett oon fjettn £u6toig

oan Beethooen". —

TJJie fd|on gefagt, befin6en fich biefe Tliemec3-

(chen TJJun6erroethe nod| heute in TJJien im Prioai-

beptj. flotenuhten finti abet audi noch anbetec-

otts nothanben, im PtiDatbeptj fotoie in Triufeen.

£in befon6ets roun6etbates TJJeth fteht im Staat-

lichen TTlufeum 3U Betlin. 3n etftet £inie ift es

3toat eine afttonomifche Runftuht, 6ie 1791 oon

TTleiftet TTlollinget etbaut tout6e un6 nicht nut

Stunben, TTlinuten unb Sehun6en, fon6etn auch

bas TJatum eines je6en Tages unb bie TUanbe-

tung non Sonne unb Trionb auf bem 3iff«nblatt

an3eigt. Tlidit minbet toitb abet auch, bas Oht

tibettafcht, toenn bie Sonne untergeht unb aus bem
Jnnern bet Uht tounbetfame f IStenftimmen 3um
Tlachtgejang einfehen un6 beim Sonnenaufgang
lochenbe Tno3att-TJJeifen non feinet 3artheit iht

Triotgenlieb beginnen.

£s hatte nicht oiel gefehlt, fo roare bies TJJunbet-

toeth im Jahre 1918 fut immet ^um Sditoeigen

gebtadit toot6en: Reoolutionate btangen in bas
Betlinet Schlof5, too bie Runftuht bamals ftanb,

3ettcummetten bas unenblich feine Rabettocth,

ohne fich um ben flotengefang 3U hiimmetn. TJie

Uht ftanb ftill, nachbem fie iibet 100 Jahte ihren

Dienft piinhtlich geleiftct hatte. Diele Ut|tenbau-

meiftet melbetcn fich in ben folgenbcn Jahten unb

oetfuch,ten fich an 6et THie6ethetftellung 6es UJet-

hes, je6od] ohne £tfolg. £n6lid| machte fich unfet

Betlinet Runftuhrenbauer un6 -bohtor, llleiftcc

Steggemann, an bie Brbcit unb blies nach

160 fchroeren Stunben hniffligen TJJirhens bet

Uhr neues £cben ein.

Seitbem roanbtc manchet Uhten-fadimann unb

Tnufeumsbitehtot feinen Blich nach 6et fjelmholh-

fttafje (jeijt Bctlinct Strafse) un6 hlopfte an bei

nTeifter Steggemann, um 6ef(en hulturhiftorifd]e

Uhrenfammlung 3U ferjen: 6a ticht un6 tacht es,

un6 horch! — plSrjlid] ertonen aus einer in Repa-

ratur befin6lichen fl8tenuhr 6ie Prefto-£Sufe 6er

„figaro"-Ouoerttire, 6ie — leiber — beim erften

ungehorigen TJJal3cngeraufdi toiebct abgeftoppt

roerben. TJon bet TJJethftatt fuhjrt uns 6et TTleifter

nebenan in 6ie pusftellung, un6 toit fin6 nicht

toenig iibettafcht, als plotjlirt] eine italienifche

Stan6uht 6ott in 6ct £che beim Stun6cnfdilag eine

befon6ete Ubettafdiung heroor3aubert: rounbet-

fame nTelo6ien aus TJet6is Opet „Bi6a". Sie be-

ein6ruchten fo 6en Pjotet, ba|3 et gat nid)t emp-

finbet, cinc Bcatbeitung unb nidit- eine Otiginal-

homporition fiit bas flotentoeth oot fid| 3U habcn.

fjiet, toie bei ben meiften Uhten, roirb bas Geh-

roeth unb bie Otgeltoal3e noch mittels eines Ge-

roichtes tn Bettieb gehalten. Einige atbeiten abet

aud) fd]on auf bie mobetnfte ptt ber Technih, benn

fie nehmen bie 3z\t unb Bntriebshraft iibet ein

roin3iges Triototchen aus bet 5techbofe. TJas TJJcth

fchaltet elehttifch bic nTufih ein, toelche obenbtein

auch noch innethalb einet Stunben3eit butch einen

TJtuch auf einen Rnopf 3um Spielen gebtad]t

toetben hann.

fjiet in bet TJJethftatt etftanb nun auch, etneut

in pusfehen unb Jnhalt, bte flotenuht fut ben

fiihrer, unb tper erhlangen auch 3um erftenmal

aus threm geheimnisoollcn Jnnern bie alten

TTlelobien oom „TJJachterruf" unb „SanbmSnn-

chen", bie lieblichen 5ch,almeihlange bes fjirten

aus „Tannhaufer" unb bcr bebeutfame „TJJalb-

oogelruf" aus „Siegfrieb". — fj8rte man 6a nirht

im Geift bte fjol3b!Sfer 6es TJJagner-Orchefters!
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£rip5tger TTluplrtage 1937
Um bie TTlufih ber Gegcnroart ju fotbern, ift oon
6et TlS.-fiulturgemeinbe unb ber TISG. „firaft

Surcti Jteube" in £eip5ig erftmalig ber grof33iigige

Derfurt| gemartit roorben, in einem fiinftagigen

ortlirtien Triu(ihf eft bas Schaffen 3eitgenoffifdier

eint|cimi[dier fiomponiften ber breiten Offentlich-

heit 3uganglirii 5u macticn. Die „£eip3iger
lTlufihtage 193?" roaren eine geroaltige

£eiftungsfctiau fur bie fri|affenben mufihet Ceip-

3igs: in act|t TJeranftaltungen hamen 57 UJerhe

(barunter 3ahlreid|e Urauffubrungen) non
35 lebenben £eip3iger fiomponiften 3u Gehor. plle

mufihalifch.en Gebiete roaren beriichfich,tigt root-

iien, oon bec finfonifct|en Orrt]eftermufih, £h,or-

unb fiammetmufih bis 3ur Dolhs- unb Untet-

haltungsmufih; lebiglich bie im Gefamtplan doc-

gefehene Opernauffuh.tung („Sch.lacaffenhodi3eit"

Don Sigfcib IDalthec TTluller) mupte toegen £r-

hranhungen im Opetnper(onal ausfallen.

£in hulturell bebeutfamer Pusfch,nitt aus ber

heutigen beutfdien TTlufihprobuhtion routbe hi«— begren3t auf ben Umhreis einer ein3igen

Stabt — geboten. Dor allem 3eigte es [idl< bap" in

£eip3ig Diele gefunbe mufihfdibpferifdie fitafte fTcti

regen. Tleben bereits berodhrten Tonfetjetn trat

manches beachtenscoerte junge Talent jum erftcn

TtTale auf ben pian unb bie Dielfeitigheit bes burrii

heine ftiliftifche TTlobe ober Sdiule eingeengten

nTufihfchaffens coat ein 3eiri|en bafur, baf3 bie

heutige TTlufih ben l'art pour l'art-5tanbpunht

Detlaffen hat unb [idl immer mehc in ben Dienft

bes Dolhsgan3en ftellt.

3n bet fiammermu[ih tritt heute eine ftarhe

Dorliebe fiir bie Derroenbung bes Blaferhlangs

in rfct|einung. Joadiim fiotfdiau (Dioettimento

fuc Jlote, filarinette unb Jagott), £urt Deilfchmibt

(plpenquintett fur Blafer), fjelmut TTleyer non
Bremen (D-Dur-Quintctt fiir Stteithec unb Rlari-

nette) geben hiet mit ttefflichem fionnen manche
neue pusbrurhsmoglidiheiten. TTlit [icher beherrfch-

tem Ruft3eug unb ftifcr)et 6eftaltungsfteube fch,af-

fen auch fjelmuth Btautigam (Setenabe fiit

Streiditrio) unb jrieb TUaltec (5tceirt|quartett

cis-TTIoll). Tleue filaDiermufih roar Dertteten burrh

Pjermann Barge, ITJaltet Tliemann, gute Beitrage

lyrifcher £iebhunft brachten Pjarry 3iems, S. UJ.

THuller, £rnft Smigelfhi, foroie in 3tnei gtopecen

Oeber^yhlen fjeilmuth jranhe unb Pjans £ubroig

Rormann. £ine nolle Deranftaltung roac bec

TTlufih fuc Dolhsinfttumente einge-

caurnt; h'ec hbtte man in oecfrt|iebenften 3ufam-

menftellungen (3upf- unb Banbonienotdieftec,

3itherquartett u. a., teils mit Gefang unb Solo-

in[trumenten) gute Originalhompoptionen, bie ber

Gemeinfch.afts- unb auch bec fjausmufih Diele pn-
regungen geben. Ein UJerhhon^ert in einem £eip-

3iger Betrieb bot roeitet eine Jiille neuec U n t e r -

haltungsmufih fiir Orri|cfter.

Das Ron^ett im £anbeshonfetDato-
tium brachte neben bet „3ntrobuhtion unb
£haconne" fiir Orgel unb Orchefter non bem im
Dorjahre oerftorbenen fiarl Pjoyer als Schluf3ftuch

eine glan5Do!le ITJiebetgabe (3nftitutsordieftet

unter lualtbec DaDiffon) ber „Pactita" non ]oh.
Tlep. Danib, bie firt| immer rnehr als eines ber

bebeutenbften Otcheftecroerhe ber Gegenroart her-

ausftellt. 3m iibtigen gehorte biefer Pbenb bem
£horfchaffen, Dorroiegenb non £ehrhraften bes

fionferoatotiums. meiftetlichct Satj paarte fich mit

mobetnem Stiltoillen in £b,orliebern oon Pjans

Grifch, Pjellmuth Jranhe, fjetmann Grabner, [oroie

geiftlichen 6e(angen Don Pjerm. £cnft fiocf|, Grab-

ner, Beinholb Oppel. Dcr oon 3ohann Tlepomuh
Daoib geleitete £hoc bes fion[etoatotiums erroies

firi| babei als ein leiftungsfah,iger unb oollenbet

gefchultet DohalhBrper.

Don ben 3roei grofsen Orchefterhon5erten
im Geroanbhaus enthielt bas erfte bie gan^

nadi innen geriditete „Sinfonifri|e fantafie fiir

Dioline unb Orcheftet" (Solonioline: TTlai Rramer)
oon Paul Pjungar unb brei in hunftooll hontra-

punhtifri]es Geflertit gefaf3te Gefange fiir Sopran
(Solo: pnny Quiftorp) aus ber finfonifdien fian-

tate „Unter ber Sonne" oon fjelmut TTleyer non
Bremen. Einen grof3en Treffer bebeutete ber riio-

rifri|e Pjymnus „Glaube, ITJille, prbcit, TJJerh unb
Gott" Don Georg fiie|3ig. Diefes nart) UJorten oon

p. £htiftophocus Dectonte UJerh, oolhstiimlich

unb hetnig gehalten, einfadi unb bori] mit meifter-

lirtiec fiunft gefdirieben, atmet fo redit ben Geift

unfetet Jeit unb rourbe bei Dor^iiglicher puffiih-

rung (Biebel-Derein unter Prof. Ttlaj £ubroig)

ein fehr grof3er £rfolg. Dcn ftiithften Einbtuch

biefer mufihtage aber hinterlief3 bie Urauffiihrung

ber 8. Sinfonie oon fjermann pmbrofius. Pjier ift

TJJollen unb fionnen, biditerifche firaft ber £r-

finbung unb focmale Technih aufs fchjonfte Der-

eint. Das ^roeite Orchefterhon5ert begann mit 3toei

Dolhstiimlichen TJDethen. Rarl Thieme fdi!agt in

feiner „feftliri)en mufih" einen betb-hraftigen

Bauetnton an, toahrenb Pjermann Grabner in bcr

„plpenlanbifchen Suite" mit urroiidi(igem Pjumor

Die TTlufih XX IX/
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unb einem bisroeilen bas Gtoteshe ftteif enJJ en

Realismus ein Stiich Titolet Dolhstum Tflufih

toetben Laf3t. £ine „lTlufih fiit filaDier unb Ot-

thefter", oom fiomponiften Pjans polach felbft ge-

fp i elt, brachte in jfeinfinnig ec Tnuft3ierfreubigheit

iliet3U einen entfpannenben Gegenfatj. 3um Schlup

eclebte eine Sinfonie rjon Tf|eobot Blumet ihre

Urauffiihrung. RunftDoll gehonnte Satjtechnih,

hlangfinnliche 3nfttumentation, non tomantifch,em

Scf|toung befeelte TTlelotiih, eine fliiffige, in ben

Jinale-TJatiationen befonbets rrjitjige Rontrapunh-

tih, gebcn feinet Tnufih butth bie fiille feinmufi-

halifcf|et £in3eltieiten Diele fef[elnbe Tiei3e.

TJas erfte biefer Orchefterhon3erte rourbe oon

Theobor Blumet geleitet, bet mit nie Detfagenbet

hiinftletifcher Schlagfettigheit fiir ben plorjlich. et-

htanhten fjans TJJeisbach eingetteten roar. TJie

Ceitung bes letjten Ron3etts rjatte ber Prafibent

bec TTeichsmufihhammet, TJtofeffot TJt. Petet
Tiaabe, iibetnommen; butch feine iibettagenbe

Petfonlid|heit rourbe nicht nut bem pbenb ein

befonberes hiinftlerifches Geptage Derliehen, [cn-

bern auch bie Bebeutung bie[er Tage fiir bas ge-

famtbeutfche Tnufih[chaffen unterfttictien. pls pus-

hlang bet „£eip3iger Tflufihtage" hi^lt bet Prafi-

bent am folgenben Tage oot bet fireismufiher-

fchaft £eip3ig einen auffchlu£teirtien, feffelnben

TJortrag iiber pufgaben unb prbeit ber Tieichs-

mufihhammer.

TJie Pusfiilirung bet Tllufihoeranftaltungen lag in

Pjanben bes Tieidisfenbets £eip3ig unb bet Tieichs-

mufihhammer, fachfch,aft 1, Gau TTlitte; eine grojje

jahl heimifcher fiiinftler unb Jnftrumentaloereini-

gungen hatte fich 3ur Derfiigung geftellt, doi allem

abet betoahrte fich bas £eip3iger Sinfo-
nieorcheftet in oielfaltiger Betatigung

roiebetum als ausge3eichneter JnftrumentaIhorper.

TJet gute Befuch allet Deranftaltungen ^eigte bie

pufgefcf|loffenheit fiir neue Tflufih unb bas Jnter-

effe bes Publihums an biefen Tnufihtagen, mit

beten TJutchfiihtung fich £eip3ig aufs neue 3U

feinet alten mufihalifchen Uberliefecung im Sinne

eines gefunben f ortfd]ritts behannt hat.

UJ i l h e l m ]ung.

EinDtUchc aus flotcn^ unD Ctcmona

THufihfeftfpide, dn Tnufihhongtc^ unD flusftdlungen

Jm fafchiftifchen Jtalien, bas fich fchon im 15. 3ahr

feiner Erneuerung befinbet, toitb bie Tnufihpflege

auf eine immet bteitete Bafis geftellt. Tlacti 3roei-

jahtiger Paufe rourbe in jloten3 toiebec ein

intetnationalec nTufihhongtef3 butct|gefuhrt, ber

feine pustidjtung non bem italienifchen phabe-
miher Pjugo Ojetti erhielt. £r ift eine Petfbn-

lichheit, bie nicht nur bie fiunftiibung [eines

£anbes mitbeftimmt, fonbern et bemiiht fich auch

um bie feftigung bec intetnationalen Be3iehungen

auf hultutellem Gebiet. TJet fiongtefj 3eich,nete |ich

butch eine pragnante Themenftellung aus: es ging

um bie ftage bes Dethaltniffes oon Publihum
unb Tflufih.

TJie Dielgeftaltigheit bes Ptoblems lofte eine TJiel-

heit oon TTleinungen aus, unb es routbe oiel

Rluges unb manthes roeniger Rluge gefagt, roie

bas bei fiongreffen ftets ber fall 3U [ein pflegt.

Die 3ufammenferjung ber Teilnehmer fd|lo(5 eine

Einheit bes Stanbpunhtes oon ootnherein aus,

roeil ber Jube hiet bie Tiolle roeitetfpielen butfte,

bie ihm ehemals bei uns fo fehr lag. TJa honnte

Datius TtTilhaub aus Paris Bichatb ITJagner be-

geifern, ba [prach ein 3roechbetontes TDeltbtirger-

tum aus ben Tieferaten manches feiner Tiaffe-

genoffen. TTlan ging ohne eigentlich.es Ergebnis

auseinanber, trotj roectDoller pnregungen feitens

ber oertretenen fiomponiften, TJJiffenfchaftlet unb

Tflufihhritiher. TTlan oetmifjte eine Tlutjantoenbung,

roie fle allerbings nur in outotitac gefiihtten

Staatsroefen moglich ift, roo ein als richtig er-

hanntes Prin^ip auch ohne Pjemmungen in bie Tat

umgefetjt roerben hann.

TJer Rongrejj roar in feinem pblauf bemerhens-

roert, toeil er aus fiur3referaten beftanb, beren

Dauec 3roifcb,en 10 unb 30 TTTinuten lag, fo ba^
im roefentlichen nur £rgebniffe formuliert roerben

honnten, beren Entroichlung unb Begriinbung

allenfalls an3ubeuten roar. TJiefe form tiat ihr

Gutes, ohne ba|j ihre ausnahmslofe pnroenbung

gutgeheifjen roerben foll. — Bie fiomponiften be-

Dor3ugten eine mehr feuilletonifti[che TJarlegung

ihrec TITeinungen. Paul fjoeffet, einec bet

beut[chen Tiebner, legte ein Behenntnis 3um
f3on3ettfaal ab, unb et roarnte oor ber tlbet-

fi±iatjung bet £aienmufih. „pbet ich glaube", fo

fagte ec, „ba|j bas Ron3ett in feinem heutigen

pnfehen in einet grofjen Gefaht fch,roebt, unb bap'

bie mufihalifd|e £aienberoegung mit ba3U berufen

ift, bie gro|je filuft 3toifchen Tflufihet unb Publi-

hum 3U iibetbtiichen." TJamit rtihrt fjoeffer an

eine Grunbfrage: bie Geroinnung eines Ttact)-

touchfes fiic bie fion3ert[ale.

plfreb C a f e 1 1 a fprad] als politifcrjer Tnufiher,
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benn et fot6erte 6ie TTlitarbeit bes lTlufihers an
bet neuen fo3ialen Otbnung, „bie neue Be3iehun-
gen 3tDifciien Dolh unb TTlufih unb bamit neue
fiunftfotmen fctiaffen toirb". pis bie Ut[adie bet
3toifctien bem Pjotet un6 bet ncuen lTlufih be-

fteh,enben TnipirtauensphSte be^eichnete et 6ie Tat-
fact]e, bap bie ftomponiften in 6en lctjten 3toan3ig

]ahten 3U oiel „polemifdie un6 erpetimentclle

Tnu[ih" geboten h,aben (toobci Cafella als 5diaf-
fcnbet fclbft nict]t ausgenommen roetben hann).

Fjeftigen rjJiberfpruch lofte fein pngriff gegen
Runbfunh unb Sdiallplatte aus, bie Cafella ols

hunftfdia6igen6 hinftellte. Biefet Borroutf ttifft

nidit 6ie Jnftirutionen ols folch.e, fon6etn ollen-

falls 6ie oon 6en Run6funhgeroaltigen unb 6et

3n6ufttie angeman6ten 6tun6[Stje. — TTlali-
pieto fetjte ficb, mit 6et ftage auscinanbet, ob
eine ect|te Runjt ootfatjlidi oolhsturnlidi gefdiaffen

toetben honne. £t ham 3U 6em Etgebnis, 6af3 nut
6ie 3eit 3eigen honne, ob eine Runft oolhstumlich,

fei o6et getoot6en ift.

So etottette man in einct langen folge oon Re-
fetaten Btobleme 6et Dpet, bet abfoluten Tnuph,
6es Run6funhs [hict toat 6et mufihali[die Ceitet

bes Reichsfenbets franhfurt, Pjans Rosbaub,
mit einem fun6ietten TJotttag oettteten) un6 bes
Tonfilms.

TJaneben liefcn bic TJctanftaltungen bcs floren-

tinct nTaggio muncale (bet mufihalifrh,e TTlai), bie

in ben TJatbietungen neuet ITturih einc publihum-
ftembe Cinie hielten. TJa gab es plfreb Cafel-
las Opetnmyftetium „TJie £rfchlie(3ung
b et TJJQfte", ein TTlittelbing 3toi[chen Opet unb
Otatotium, 6as bie £reigniffe in pbeffinien hunft-

lcrifdi 3U geftalten oetfudit. TJatin pngen bie fel-

fen, 6ie Blumen, bie Tlatut. £ine Sdiat Jlieget

etobett im Rampf mit 6en Eingeborenen bas £anb
unb nach 6em Sieg fdjafferi fic 3ufammen mit 6en
ftie6lidien Beroohnern eine neuc 6cmeinfchaft, 6ie

6cn pnfang einet neuen Rultut bil6ct. Cafella ift

ein TTIeiftet in allem Pjanbroethlidien, abet [eine

Tnuph legt [ich auf eine intellehtuelle Raltung fcft,

bie einem naioen riiitet niajt nut butdi 6ie hlang-

lithen Pjarten 6en 3ugang Detfpetrr. TJie Jtaliener

ent[d]ieben 6as Schichfal 6er Urauffuhrung 6utch

etbatmungslojes Bfeifen. 3u allem Ungliich roat

6ie £inftu6ietung noch [eht un3ulanglich im tegie-

lichen pufbau, roahrenb bem TJitigenten pnton
Guatnicti eine [aubere mufihalifch,e TJJiebcrgabe

3U banhcn roat. pnfdilie(3en6 gab es einen hoft-

lichen R f ( i n i - Einahtet, cin j"ugen6toeth „ 1 1

S i g n r B t u f ch i n ", roo 6ie Typen 6et alten

Buffooper ein Iuftiges Spiel entfeffelten. lTlit einet

hetoorragenben Befetjung, an 6er Spitjc Siufeppe

6e Cuca, 3nes plfani tellini unb Dincen3o Bettoni,

et3iclte bet Spielleitet pnton Btagaglia jene Ge-

lo[th,eit, bie einet [olchen Oper erft 3ur oollen

lTJirh[amheit oethilft. TJet geroaltige TTaum bes

neu ectiditeten 5tflbtifchen Theatets toar fur 6ie

intimen ITJirhungen lci6et Diel 3U gro(3.

Untet Bictot oe Sabata gab es Det6is

„ t h e 1 1 ". £ine unethott 6if3iplinierte TJJie6et-

gabe, bie eine re[tlo[e £rfiillung bct Botfditiften

Betbis btadite, ein ]Tluri3ietcn aus [einem Geifr,

btachte auch t\\zz ttoti einer lahmen Spielleitung

einen benhbar nachhaltigen Einbruch 3uftan6e.

Sabata tticb bie Genauigheit auf einen Gipfel.

£t hSlt bie 3eitma|5e mit mettonomifchet Sttenge

6utch un6 oielcs in ber Pattitut ethSIt plotjticti

ein Ceben roie haum je in einet puffiihtung. 3m
et[ten pht ubt et roeife 3utuchhaltung, roeil fonft

leidit allcs folgenbe in bet btamatifchen TDithung

hintet 6iefen fjBhepunhtcn 3utuchbleiben toiir6e.

5o 3ieht [idi cine innere 5pannung burch, bas
TJJeth, bie roiebetum nut mit einet Bes6emona
oom Range lTlaria Caniglias 3U halten ift. Bie

lyti[chfte S3ene mit bem £ieb oon bet TJJeibe

toutbe 6utdi biefe Stimme ein Pjohepunht im
Sinne bes Btamas. £in Othello oon format roar

francesco TTIerli un6 TTIariano Stabile trat als

ein bamonifchet ]ago hin^u.

In buntet fo!ge hStte man mobetne TTlufih. Bcr
Schonberghreis ham mit plban Bergs Biolin-

hon3ert 3U TJJort. TJJir honnen ihm in 6iefe ab-

ftrahte Region nict|t folgen, unb audi 6er Ber-

fudi, oolhstiimeln6e Elemente in 6as TBnebabel
ein^ubauen, blcibt ftetil. Sclb[t ein Choralthema
(„0 Eroigheit, 6u Bonnertoott" in 6er faffung
6er Bachhantatc) erfdieint im oierten Teil. £s roir6

hontrapunhti[di Deratbeitet, abcr in einer unpro-
buhtioen lTlanier, bie eine pnerhennung [olchet

Tnufih als fiunft Dctbictet. Uns entgeht toithlidi

nichts, tocnn 6iefe Tnu[ihtichtung bei uns haum
noch in 6en Ron3Cttfalcn oettteten ift.

TJJahten6 6ie 3talienet Giufeppc Tiofati un6' Cuigi

Ballapiccola roenig Ubet3eugungshtaft befitjen,

ttat in Goffrcbo P etra f f i ein gefun6er jungcr

Tnufiher, bet in [einer Unbehummertheit manche
Eigenroilligheit befiht, auf bie er an [ich ein gutes

Rect|t hat. £t mei(3 an[cheinenb noch nidit genau,

roo [ein TJJeg hinfiihtt, unb et untetfcheibct roohl

auch nicht hlar, roo bie mufihalifdie fiodiftapelei

jubi[cher Untellehtuellet in ber TTlufih anfangt.

pbcr in ihm [tcchte bic 6e[unbheit ber J"ugenb.

Seine auffallige formale Gebunbenheit i[t bemer-
henstoett. Bet 1. Sah [einet „tTlufih fflr Ordieftcr"

bleibt noch in bem mobifchen fugatoftil hSngen,
ber uns oor roenigen lahren inteteffant etfdiien.

Bas pbagio ethebt [id| 3U finfonifcher Gtojje.

ITlan hann 6iefen Tnufih[til f lacrjig, ja, heroif(t|
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nennen. flus einet fold|en Begabung hann bte

T71ufih einec ftathen, marfch,ierenben Tlation

hommen. TJetcaffi hulbigt einem untomantifchen

THufihibeaI, roas fo redit aus 6cm aufrei3en6en

Sct|luf3marfrh. heroorging.

£in ftt)eu^li(±) hlingen6es fjoch,3eitsgebicht in Tonen
prafentierte 6cr in 6er Sch,roei3 leben6c Tiuffe

3gor TTl a t h e o i t ch.. TJer „Ciebesge[ang" ent-

ftan6 anlaplich, fciner hiir3lirh erfolgten Pjeitat.

TTtarheoitcti frh,roanht 3toifrh.en Homantih un6
Sariilich.hcit. TJer iiupere flufroanb roirb ohne cr-

fich,tliche Tlotrocnbigheit iiberftcigert.

TJie Sta6t Cremona hatte cine Einla6ung 3ur

TJurchfiir|rung 6es ^roeiten Teils 6es fiongreffes

ergehen laffen, bamit auf biefe TJJeife bie grop-

3iigigen Jeietn unb flusftellungen anlaplich, bes

200. Tobesjahres oon TJnton Strabioari
bicfem fiteife 3uganglirh gemacht rourben. In

Cremona ift eine Sammlung ber fch6nften 3nftru-

mente a&s ber TJJerhftatt Don Strabioari aus aller

DJelt 3ufammcngehommen. TJic hoftbaren Sttiche

finb in einer ein3igartigen pusftellung 3U be-

rounbern. TJer moberne Geigenbau ift baneben

nicht Dergeffen toorben; ihm ift ein eigenes pus-

ftellungshaus geroibmet. TJas Stabtifche TTlufeum

hat in einem gut aufgebauten Baum bas THerh-

3eug bcs bcrtihmteften Geigenbauers ber Stabt

3ufammengeftellt. Jn gtofjen Sdiranhen peht man
bie aus TJapier gefchnittcncn Enttoiirfe, bie flb-

mcffungen un6 ba^u bas fjanbroeths3eug oon

pnton Sttabinati.

UnoergepTich toitb ein pbenb in bem fch,onen

Pochielli-Theatec bleiben, bet ein fion3ect auf

authentifchcn alten italienifdien Stteidiinfttumen-

ten btachte. TTlan hatte bie beften Spielct aus

gan3 Jtalien 3ufammengefiihtt, fo bap 6ie aufge-

fuhtten ITJerhe oon Badi, Cotelli, DinakM unb

Bocchctini in ungeahntet hlanglichet Pracht et-

hlangen. TJen fj6hepunht bilbcte einc Suite fiir

TJiola 6'amore unb Orcheftet mit TJaul Pjinbemith

als Solift. TJet fiiinftler toutbe fo gefeictt, bap es

faft 3U einet lTJie6etholung bcs TDerhes gehom-

men toare. pm Sdilup bes Ron3etts mupte fich 6et

TJitigent pnton Guatnieci toenigftens 3ut T0ie6er-

holung Don 3roei Satjen aus 6em CJuintett in

C-TJur oon Boccherini entfdiliefjen.

Das ift nuc ein flusfdinitt aus einec Jiille oon

hochftehen6en Betanftaltungen, untet 6enen eine

Ttiftan-pluffuhtung in beutfdier Sprache in Jlorenj

burch bas TTlunchner Staatstheater, bas fogar

fein Orrhefter mitgebtatht hatte, fuc uns befon-

bete Bebeutung befiht- Bie puffuhtung untet

£lmenbotff routbe bejubelt.

Pjetbett Gerigh.

TTlufilT im Grenjlano

£tfreulichetroei(e [chenht man im "Reiche bem oft-

pommerfchen Cebensraume jeht gtopete Beach-

tung. TTlan begteift, bap ein Untetfdiieb befteht

3toifchen bem einft mit leifet Uronie behanbelten

„fjinterpommern" un6 6em Gren3lan6 Don

heute, bas einen 3ahen fiampf um fein beutfdies

Dolhstum fiihtt. £in fiampf, bcm man in 6et

Syftem3eit Iei6et gat heinc Beachtung fdienhte.

3n3roifrhcn an6ern ftch 6ie TJinge, roie fdion bie

Griinbung einer fjoch(chule fiir Cehterbilbung in

Cauenburg beroeift. phnlich bec fch,lefifctien fjalb-

injel ragt 6ie oftliche £che Pommerns nor, nur

nach lTJeften Ipn offen, abgefchnitten 6urd] bie

unertragliche Gren33iehung 6es Berfailler TJihta-

tes oom hulturell lcbhaften TJan^ig un6 Oftpreu-

pen. Tiunb 200 Rilometer liegt 6ie Prooin3haupt-

fta6t Stettin entfernt. Um fo ftarher roir6 Don

]ahr 3u Jahr 6as 6ren3lan6berouptfein, um fo

toichtiget roit6 fiit 6iefen Dethchtstechnifch ctroas

ftiefmiittetlich be6achten Can6ftrich ein bo6en-
ft a n 6 i g e s Rulturleben.
£s ift eine Eigentumlichheit fiir Oftpommern, 6ap

biefes hulturelle Ceben feine beften Stiirjen in ber

bilbenben Runft unb in 6er TTlufih fin6et. Sie

ftn6 bie pnfahpunhte fiic eine Entroichlung, bie

hauptfiichlidi oon 6er TT5.-Rultutgemein6e ootan-

gettagcn toit6. TJie ftuchtbatften TJJithungen hotte

bishet bie TTlufihpflege, oon bet t\izt bie Tiebe

fein foll. TJie Stabt Stolp, — mit ihten faft

50 000 Eintoohnetn bet roirtfdiaftliche, geogta-

phifche unb geiftige TTlittelpunht bes Gten3lan6es

— hat in 6en Jahten feit bet TTladitiibernatime

einen erfceulichen puffditoung feines TTlufihlebens

3U Det3eichnen. Sie banht bas einmal bem Rom-
poniften £ t n ft B a e h e r , 6er in bet TJorhriegs-

3eit mit £rfolg in Berlin roirhte unb nun feit

15 Jahren in Stolp als Tflufihleh.tet lebt. fion3ette

mit feinen Rompofitionen ftanben nicht felten —
fo auch im oetgangenen IDintet im TTlittelpunhte

6es Etlebens. 3um an6eten abet hat bie TJetan-

ftaltung bet „0 ft p o m m e t f ch e n TTl u f i h -

f e ft e", bie im Jahte 1934 eingefuhtt rourben,

bie Entroichlung ftarh beeinflupr. TJamals toutbe

3um etften TTlale in 6et TTadihtiegs3eit toie6et ein

Sinfonieotcheftet 3ufammengeftellt, 6as bal6 6ac-

auf als Theatetotcheftec feften fufj faffen honnte.

Tlad|6em in Stolp auch ein Gaumufih3ug bes

Tieichsatbeits6ienftes aufgeftellt tout6e, — ein



fj o n D e I s „Rnbnmifto" 645

Trornpeterhorps bes fiaoallerie-Tiegiments Tlr. 5

roar bereits norhanben — honnte bas Orrt]eftec

auf jebe geroun[rt]te Starhe gebradit roerben. Seit-

bem rourben in jebem TJJinter roieber Sinfonie-

hon^erte burch.gefuh.rt, bie firt| fteigenber Beliebt-

heit erfreutcn unb in ber oergangenen SpieE^ eit

1936/3? eine £eiftungsebene erreict|ten, bie Stolp

bisher haum oer3eichnen honnte. Der junge, be-

gabte fiapellmcifter 6 ii n t h e r Schmibt-
3 e f ct| e r roar es, ber ben filanghorper immer meh,r

ausfeilte unbSoliften oonTiang heran3iehenhonnte.

Sein£rfolg beftimmte basStabtifrt|epmt furTTlufih-

pftege, igm in biefcm Jahre auch bie £eitung bes

4. Dftpommerfchcn TTlunhfeftes 3U iibertragen,

nachbem ber bisherige TJirigent, ber um bie 6renj-

lanbhultur fehr oerbiente 6eneralmufihbirehtor

P a u I 5cheinpflug fo plotjtidi oerftarb. TTlit

fiullenhampff, Ebroin fifcher unb Domgraf-f afj-

bacnber als Soliftcn rourbe bas feft cin Ereignis

im 6ren3lanb, bas ^ahlreiche Befucher aus allen

fireifen Oftpommerns nadi Stolp tiihrte.

Einen nict|t gcringen puffchroung hat auch bcr

Ron^ertbetrieb genommen, ber oon ber

TlS.-Rulturgemeinbe nach bem 3ufammenbrudi
cines prioaten Unternehmcns burchgefuhrt rourbe.

£s geniigt, bie Tlamen cinigcr Soliften 3U nennen,
bic im nergangenen TDinter in Stolp hon3ertier-

ten: fjans THartin Theopolb, Prof. fjermann TJic-

ner unb fein Collegium mupcum, Jnger fiarn,
fran3 Sauer unb Triarcell TDittrifch. Das Stabt-

theater brachtc neben Opcrctten 3toci faubere

Opcrn-Puffiihrungen: £ortiings „THaffenfchmieb"

unb Puccinis ..lTlabame Butterfly". Fj a n s

Pfift.net birigicrte aupetbem in ber £roff-

nungsoorpellung feine TTluph 3U fileifts „fiatchen

Don Pjeilbronn". 6aumufih3ug unb Trompetcrhorps

fuhrten oolhstiimliclie fion3erte burch. Unb cnb-

lich bahnten fich entmichlungsfahige Be3ichungen
3ur fj o ch f di u I e f ii r £ e h r e r b i I b u n g in

£auenburg an, bie iiber ein gutcs Stubenten-

Orchefter unb einen ausge3eichneten gemifchten

Chor untct ber Eeitung oon JJrof. 5prechelfen Der-

fiigt. 5ie gaftietten mit Pjanbels „Cacilien-Obe"

in Stolp.

TTlit bic[en £rfolgen biirfen roir uns natiir-

lich nicht begnugen. TJJir brauctjen in Stolp enb-

lich eincn gemi[chten Chor! Dorarbeiten 3U feiner

6riinbung finb bereits gelciftet. puch miif3te etroas

3ur Erhaltung bes Orct|efters getan roerben, fo-

lange bie Jrage offen ift, ob bas Theater in ber

bisherigen form beftehen bleibt. Die befte £o[ung

roare roohl bie Beftellung eincs ftdbti[dien TriupB-

birchtors, ber alle murihalifchen firafte 3ufam-

menfaffen unb betreuen honnte. Diclleicht liefie pch.

ein Stamm non Tnufihern in eincm ftiibtifchcn

fiammer-Orrt|efter meitet befrt]Sftigen. fjier geht es

um roichtige £nt[dieibungen, benen man im Tieich

nicht roeniger 3nteteffe entgegen bringen barf als

in Sto|P- Dr. TTlai 171 a a fj , Stolp.

fjanods „fiaoamifto"

Urauffiihrung ciner neuen Buhnenbearbeitung in Duffelborf

6corg friebrirh fjanbels im lahre 1720 in

Conbon 3um erften TTtale aufgefiihrter „Baba-
mifto" blieb anlaf3lirii fcincr crften beutfdien

puffiihrung bei ben 66ttinger fjanbel-f eftfpielen

1927 ohne ein roeiterreichenbes £cho. Die Urfache

biefer f et]lroirhung liegt niri|t in Pjanbels Oper

begriinbet, bie als hohcs £ieb ber 6attenliebe bie

ethifchc 3bee Don Becthonens „fibelio" Dorroeg-

nimmt unb in bie baroche Dracht einer cin3ig-

artigen murihalifchen Sdilaghraft hleibet. Die oor

3ehn Jahren hetrfchenbe fjanbet-Benaiffance hatte

burch ihre einfeitigc Ptopaganba bie guten pb-

fichten ber IBicbergeroinnung biefcs nart] plfreb

Tiofenbergs TJJorten heroi[rt]en TJJihingers

ber TTluph fiir bas Theater ins 6egcnteil Derhehrt

unb als 3eitbebingte „Triobe" cin mehr ober

roeniger oerbientes fiasho erlebt. Dabei ift ber

„Tiabamifto" ein bis an ben Tianb mit editet

Dramatih gelabenes TJJcrh.

Dic im Rern ben Pnnalen bes romi[rt|en 6efchichts-

fchreibers Tacitus entnommcne fabel frt|ilbert bas

5rt|ichfal oon Tiabamifto unb feincr 6attin $mo-
bia, bct Tiribate, ber prmenierfurft, nachftellt.

Pber 3enobia blcibt ihrcm Tiabamifto in unroan-

belbarer £iebe ^ugeneigt, roie Poliffena, Tiribates

TJJeib, firt| ben £iebesbeteuerungen non Tigrane,

bes fiirften oon Pontus, oerfrt|lief3t. Tiribate ge-

bStbet pch als roilber Tyrann, ber burch einen

firieg Dergcblirt] fein 3iel 3U erreichen trartitet.

pm Srfiluf3 lBfen prtl bie fionflihte hatmonifrti nuf

unb beibc Paare [rtilielkn frieben miteinanber.

pnbers in ber Diiffelborfer TIeufaf[ung, fiit bic

Ebuarb TTl a r t i n i , Pjubert f tanj unb Pjelene

B u t h s oerantroortlich 3eidinen. fjelene Buths be-

forgte bie Uberfchung bes italieni[dien Original-

tcrtes oon Tlicola fjaym. 3m gan^en roirb bie[e

Ubertragung bem beutfchen 5prachgefiihl gerecht,

roenn auch. niriit alles oon bcm Oh,r bes 3uhoters

als natiirlich empfunbcn rocrben hann. „Jrt] barf

baran nicht benhen, ba^ bein fjer3 bu mit roillft
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fct|enhen" — erhlart Poliffena 6em um fie roerben-

ben Tigrane. Das hlingt nirt|t fct|on.

Das Derbienft, bie Oper in einer oon aufopfern-

bem £infatj getragenen Puffiihrung 3U neuem

£eben erroecht 3U haben, roirti befchattet burrh

eine geroiffe „freit|eit" ber Dearbeitung, bie mit

ben 6runbgeferjen ber TOerhtreue nidit metir in

Einhlang ftetit. So rourbe u. a. ber Sct|luf5 ber

Oper roillhiirlidi geanbert. Tiribate roirb erfct|lagen

unb Doliffena reict|t Tigrane bie fjanb. TOeiter

rourben, um eine „Symmetrie ber Bhtfct]liiffe" 3U

erreidien, Duettfatje aus ben Opern „Tiobelinbe"

unb „Derenice" eingefiigt. Ob ber „Tiabamifto"

bamit biih,nenroirhfamer geraten ift, ift eine

frage, bie getroft offen gelaffen roerben hann.

TDer ben 6runbfatj uertritt, ba[3 in ber 6unft ber

3roech bie TTlittel heiligt, roirb ber Operation bes

Dearbeiterhollegiums ohne 3toeifel 3uftimmen.

Pjiinbel 3U fingen ift eine fiunft, ber heute nur noch

roenige Opernfanger getoact|fen fin°- £lifabeth

Pjongen erfullt ben fjanbelftil in gro^artiger

form. Uhre 3enobia beptjt bas Eigenleben ber aus

Seele unb Rehle ftromenben pusbruchshraft eines

leibenfchaftlichen, non eblem pffeht getragenen

Gefuf|ls. puct| Erna S ct| l u t e r s polif(ena

meifterte bie prien mit roirhlicher gefanglicher

Schonheit. ]ofef Einblar roar als Tiribate ein ins

Opernt|afte iibertragener Tiicharb III., ber feine

brutalen Er3effe ftimmlich iiber3eugenb einhleibete.

Plfreb p e 1 1 entroichelte bie Titelpartie aus ber

bramatifdien Situation in helbifct]er fjaltung. Das
Durchhalten ber Tont|bhe gelang ihm nicht immer.

fienh Tl r t als Tigrane unb TOalter Pj a g n e r

als Dater Tiabamiftos entfpradien bem bebeut-

famen Geficht ber puffuhrung, fiir bie Paul
TO a 1 1 er S3enenbilber oon rouchtiger Tilonumen-

talitat gefchaffen hatte. Ebuarb TTlartini am
Pult unb Pjubert fran3 als Spielleiter iiber-

trugen it|re in ber Diihnenarbeit bohumentierte

Gemeinfch,aftsarbeit auct| auf bie puffiihrung. Das
Orct|efter mufi3ierte mit hemorragenber hlang-

licher Rlarheit. Die Oper rourbe mit lebhafteftem

Deifall aufgenommen.

friebrict|TO. fjer3og.

fjanslieinridi Dransmanns „5infonifdie TlUifili

Uro.uffiih.mng in DiiffelDorf

Piansheinrich D r a n s m a n n tjat fich mit feiner

homifchen Oper „Tnunchhaufens letite
Eiige" unb bem Chorroerh „Einer baut
einen D m ", bas als erfter gelungener Dor-

fto|5 in ben Erlebnisraum politifcher Dehenntnis-

mufih unb murihalifche Spiegelung bes pufbruchs
ber Tlation ben Ct|arahter eines 3eitbohuments be-

fitjt, als F4omponift oon eigener Pragung ausge-

roiefen. 3n ber grof3artig t)ingeferjten unb burchge-

fiihrten fuge bes Oratoriums seigte Dransmann
eine Deherrfct|ung ber monumentalen fotm, bie

bem anfpruct|sriollen Dorrourf burch ben £infatj

eines (chlaghraftigen £infalls gerect|t rourbe.

Die„SinfonifcheTriufihfurOrchefter"
ift roieber ein im Perfonlict|heitsausbruch er-

frifchenbes Stiich 3eitnaher Tonfpradie, feft unb

gefct|loffen im Dau unb energieerfiillt im Tihyth-

mus. Dransmann hat fid) mit ihm enbgiiltig tion

ber Bict|arb-Strau(5-Ttadifolge unb ihrer Rlang-

fdiroelgerei geloft unb 3U einem per[b'n!ichen Stil

gefunben, beffen TTlerhmale Ronnen unb Ehrlidiheit

finb. plles Gemachte unb hiinftlich Ronftruierte ift

untoahr, roeil es heinem inneren TTluffen ent-

fpringt. Diefes TDerh roact|ft organifch aus einem

ausgebehnten unb roeitgefct|roungenen Pjaupt-

thema, bas als hiinftlerifch.es ..TTiateriai" feine

inbioibuelle Fjethunft nicht oerleugnet.

Der etfte maf3ig beroegte Sah ift ein ausgeroadi-

fener Sinfoniefatj tiber bas Pjauptthema unb 3rod

Pebenthemen. TDenn bie brei Themen am 5ct|luf3

3ufammenhommen, geht es fehr lebenbig unb —
laut t\zz. rjiimmernbe Triolenah3ente roirhen babei

als aufruttelnbes Element. Jn ber Grunbhaltung

ift biefer fiopffatj ernft unb miinnlich. Sehr ruhig

unb melobios ift ber Tflittelfafj gehalten; fdilichte

£mpfinbung fprict]t aus bcr 3uerft oon ben fjol3-

blafern angeftimmten fanglicf|en £inie, bie oon
einer faft fct|ubertfct|en Dolhstiimlidiheit ift. Der

fehr lebhafte Sct|luf3farj ift ein fcharfes pllegro,

bas ficf| in ein rafantes Tempo fteigert. fjier be-

roeift ber fiomponift, bafj bie fogenannte Cineari-

tiit hein blofjes Ronftruhtionsprin3ip 3U fein

braucht, tonbern fet]r roohl ber giiltige pusbruch
eines mufihantifchen Spieltriebs fein hann. Strenge

ber form unb Gropjugigheit bes Geftaltens

fchlief3en einanber nirht aus.

Generalmuphbirehtor fjugo D a 1 3 e r gab ber Ur-

auffiif|rung eine roerhgerechte unb impulfir> oor-

roartsfturmenbe Deutung, bie mit Tiedit lebhaften

Deifall fanb. Das Orchefter folgte feiner gluchlich

infpirierten unb temperamentoollen Stabfuhrung
mit nirtuofem Schroung.

friebrirti TO. fj e r 5 g.
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5unhmufilialifdic fluslcfe

Berlin (21. pptil) [enbete ein einftiinbiges Bbenb-

hon3ett, bei bem Pjans Dfitiner eigene IDethe

[omie bie 8. Beethooenfinfonie bitigiette. Don ben

beiben etften IDethen, bie ihtet £ntftehung nadi

bas Sth,affen Dfihners umfaffen, horten roir 3U-

etft bas Sth,et30 fiit Otch.efter, bas bet fiomponift

mit 18 Jatjten fctitieb, — ein IDeth mit einet be-

methensmetten thythmifdi-motioifch,en 6efchlof-

(enheit, bie bet 6efamtanlage einen feht einheit-

lithen Chatahtet oerleiht unb felbft ba, too bet

Schet30-Chatahtet butdi mannigfadi gefteigettc

Butrt|fuhrungen tierbreitert toitb. Thematifche

fion3enttation unb eine fchroungoolle fantafie bil-

ben immet toiebet bas mufihalifche Sleidigetoicht.

6an3 anbets gebaut ift bas oot ca. 2 Jahten ge-

frt]tiebene Cello-Ron^ert, beffen Solopatt flbolf

Steiner gan3 heroorragenb mit gebunbenem Ton

ootttug. Es befteht aus einem Sah, bet bie

oetfrt)iebenen Jotmelemente umfpannt unb babei

bie lytifche fiantilene als oeteinheitlichenbe 6tunb-

lage hetoottteten laf3t. Solocello unb Otd)eftet-

patt finb in feht eigenet HJeife miteinanbet oet-

flochten; man mothte gleichfam oon eincm hontta-

punhtifthen DethSltnis fptechen im Dienfte um cin

Rlangibeal, bas bet fiomponift t\izz mit hammct-

mufihalifdiet Dutrt]fichtigheit tiorfuhtt. 3um Bb-

fchluf5 ethlang in meiftethaftet Datftellung bie

8. Beethooenfinfonie, bas IDeth einet „ungettiib-

ten, abgehlatten Pjeitetheit". fjans Dfitinet batf

banadi toiebet einmal als fiihtenbet Beethooen-

bitigent be3eichnct roetben, bet, toenn man einmal

fo (agen batf, jeben ein3elnen Ton in bie 6efdilof-

(enheit unb Einheit bes 6efamttoeths einbaut.

RBIn (27. Bptil): machte uns in einem pbenbhon-
3ett mit pteisgehtSnten TOethen bet „Tleuen
Untethaltungsmufih bes Reichsfenbets

fioln" behannt. Jnfolge einet Stotung muf3ten

toit auf bas letite TDeth „Tnurthalifche Betoe-

gungsfpiele" oon fjugo Pjettmann tiet3irt|ten, bas
oom Detanftaltet als „etmas ptoblematifrt|, abct

intcteffant" be3eich.net toutbe unb uns getabe bes-

halb befonbets inteteffictt hStte. Dic iibtigen

DJethe hieterlief3en einen ftiliftifdi fehc geteilten

Einbtuch, unb 3toat u. a. beshalb, mcil fie uns
nicht fagen honnten: TDas benn bet Reirt|s[enbet

Roln nun in beftimmtet T0eife untet einet „neuen

Untethaltungsmuph" oetftanben haben roill! Tleh-

men roit bei[pielsroeife bas „Dotfpicl 3U einet

Senbung" oon £eo Juftinus fiauffmann trot,

[o honnen roit hiet nut feftftellcn, bafj bct fiom-

ponift bcn Stil bct fpattomantifdien Ptogtamm-

finfonih fiit bie hleinete fotm bet Untethaltungs-

mufih 3U geroinncn octfuriit. Das TDcth ift, bem
fionnen Don fiauffmann entfptcchcnb, fcht butth-

fichtig infttumentiett; bies gilt ootroiegenb non
bct pusatbeitung bes BISfetfahes. Jeboch roitb

bas, mas 3um Beifpiel cin 6tofjmeiftet bct Pto-

gtammfinfonih Ti Sttaup" im gegebenen Rahmen
3U fagen octmag, hiet in oielfeitiget Rhythmih
unb 1Tlobulationsfatbigheit auf einen hleinen

Raum 3ufammengebtangt unb roitht beshalb un-

otganifch. Dielleirtit hat fid| bct begabte fiomponift

fiauffmann oon bem neuttalcn Titel „Dotfpiel 3U

cinet Scnbung" 3U feht beeinfluffcn laffen. Eine

gan3 anbete Tenben^ oetfolgt pbolf S p i e fj mit

(einet Bauetnmufih „Tan3 bes Jean mit bet pn-

nchathtcin". Es ift cine atdiaiftifch cinfache 3n-

(ttumentationsbeatbeitung eines Bauetnliebes

fiit eine (Otiginal-)Bauetnhapelle. Sie roitht fich.ec

im gegebenen Rahmen gan^ amiifant, jeboch inmit-

ten eines Pteisaus[chteibens fiit „Tleue Untethal-

tungsmufih" fehr anonym. Die „Suite fiit Stteich-

infttumente nach. Spititoegbilbetn" tion fjans fll-

bett Tnattaufch roanbclt in ben Sputen einct

impteffioniftifchcn Otcheftetromantih. Es mag hiet-

bei neu fein, biefen filangftil fiir eine 3eitgcnS(fi-

fche Unterhaltungsmufih 3U geroinnen. Ob bas

jeboch 3U eincr ncucn Unterh.altungsmufih fiihren

hann, moditen roit bc3toeifeln. Beim ootletiten

IDeth, einet Suite „flus einem TnStchenbuch" oon

TDaltet fjammerfrtilag mBditen roit Shnliche Bc-

benhen geltcnb madicn, jebod] untet bem Dotbe-

halt, baf5 beim Empfang biefcs TDcthes (chon et-

roas bie oben genannten StStungen einfet|ten.

Jnnethalb bicfet Dottragsfolge fanb auch TDaltet

Rein mit feinen „Datiationcn iibct ein Bauetn-

lieb" piah, unb 3toat roohl beshalb, rocil bas

Thema — eine behannte Dolhsmelobie: „3m TTlar-

3en bet Bauet ..." — feht einfach unb eingangig

ift unb nun in eine faf3bate Datiationsfolge ge-

btacht roitb. Etroas eigenroillig toithte hterbei

manchmal bet filangftil bes fiomponiften, bet im

6egenfah 3U (einem Thema auffalligettoeife Dut-

Tnoll-Tnifchhlange beoot3ugt.

Das, roas roit oon biefem Pteisausfrt|teiben als

3ielfetiung einet neuen Untethaltungsmufih ct-

roatten mufjten: £ine ausgeglichene, 3eitgenoffifcti

ftifche Tnelobiebilbung unb ba3u roeitet eine thyth-

mifch-ptSgnante fotmgeftaltung, fehlte in biefem

Ptogtamm. Statt beffen roaten es fjinmeife auf

eine hlangmalenbe Romantih unb Jinget3eige auf

alte Bauctnmelobicn, — mufihali[che Stilmeth-
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male, bie bereits bott, too fic entftanben finb, oc-

gani(di gebeihen, bie man aber nun nidit um-

pflan3en foit mit bem 6ebanhen, baf3 bie rgeb-

niffe itgenbtoeldiet Stilmifdiungen nun oh,ne roei-

tetes 3Ut hlatenben 3ieifet}ung fiit eine neue Un-

tethaltungsmuph beittagen honnten.

Saarbruchen (30. pptil unb 14. TITai): beoot3ugte

in feinem pbenbhon3ett oom 30. pptil u. a.

TJOethe fiit gemi(diten Chot unb Jnfttumente oon
Pjans £ a n g. TJie Be3eichnungen „fiantate Dom
ftohlidien TTlurihanten" unb „6luchtounfrt|-fian-

tate" oettaten fcr|on ben pusbtuch einet gut ge-

launten f cShlirt|heit, bie bet fiomponift noch butch

tei^nolle filangmi[ajungen 3toifdien 6efangs-,

Stteidiet- unb rjol3blafecftimmen untecftur(t. fet-

net ham TJJaltec TT i e m a n n mit feinet „Tihei-

nifchen Tlachtmurih" fiit Stteidiet unb 2 rjStnet

3U TOott. Uas TOeth 3eigt getoiffe hlatiiettechnifdie

Binbungen, bie toit hauptfachlich bci ben abgebro-

chenen motinifdien Jugatoanffihen ethennen fo-

toie in bem pusbtuch einet Stimmungsmunh, bie

fich otchefttal nidit toeitet enttoichelt. TITan t\at

bei bem THeth ben Einbtuch einet liebenstoutbi-

gen 6efaliigheir. — 3n bem 3toeitgenannten fion-

3ett oom 14. TITai btachte Saatbtiichen neben bet

finfonifajen Jantape „TJet Stutm" oon T f cti a i -

hotofhy 3eitgen6fp[ch,e TTJethe, bie butaj mufi-

halifch feht toettDolle, abet audi 3ugleiaj feht

eingangige TJJocte miteinanbet oethniipft routben.

pus bet Tieihe bet gefpielten unb oon uns 3um
gto(5eten Teil friion fttihet befptochenen Stiiche

moojten toit befonbets auf bas tatenftohe unb

fotmal feht ausgeglidiene „$ eftlid|e TJotfpiel" Don
Pjelmut TJegen hintoeifen unb bann mit TTach-

btuch auf bas Concettino fiit T3tatfche unb Ram-
metotdieftet oon Ottmat 6etftet. TJiefes Con-

cettino iibet3eugt butch bie ftiliftifche Einheit fei-

nec melobifdien unb harnionifchen Tonbilbungen,

bie oon bet Rlatheit unb Gefchloffenheit bes 6et-

ftetfchen filangausbtuchs ein bemethenstoettes

3eugnis ablegen.

Betlin (5. HTai): toibmete bem Sdiaffen £. Tl. d.

Tie3nicehs ein pbenbhon3ett, bas ber fiom-

ponift felbft bitigiette. Obtoohl toit bie [et|t guten

TJatbietungen nut 3um Teil Detfolgen honnten,

moditen toit biefes fion3ett [chon beshalb hetDot-

heben, toeil d. Tie3niceh b e t TJetttetet bes to-

mantifchen filangibeals ift, bet mit einet tounbet-

Dollen pbgehlattheit unb Ceichtigheit bie toman-

tifdien filangbilbungen Don eincc ibealifietten

„Ptogtamm"-Sditoete etlBft unb mit mufihalifch,ec

5einfinnigheit bem „tibenbo oetum bicece" 3u-

ftrebt. TJJas uns noch, neu roac, finb „TJtei beut-

fd|e TJolhsliebet fiit Batiton unb Otrt|eftet", in

benen bet fiomponift mit hiinftletifcher Eigenheit

bas 6ebiet bet TJolhsliebbeatbeitungen hintet

lafjt unb, ohne feine TJerpflirijtungen gegenubec

ben Dolhsliebthemen 3u Dedetien, 3U gan3 aus-

ge3eirt|neten filangbilbungen hommt. 6echatb

Fj ii f ch fang mit gcof3et TTlunhalitat ben Solopatt.

3m 3ufammenhang bamit fei ettodhnt, bafj auch

bet TTeichsfenbet

Rontgsbcrg mehtfach TTJerhe oon Tie3niceh tiec-

an3og. So 3um Beifpiel £. fi. TITayet, bet in

(einem pbtnbhon^ett Dom 12. TTlai u. a. bie Tanj-

Sinfonie Tie3nicehs 3ut toithungsDollen TJatbie-

tung btachte. Pjterbei fei fogleich auf bas 6efamt-

pcogtamm biefes Ron^ettes hingetoiefen, baf3 firtl

gan3 auf eine finfonifche TTlufih mit tan3etifchem

Chacahtec eingeftellt hatte unb in einec £infiihtung

bie TTJotte, bie TTlat Tieget 3U feinet Ballettfuite

(dltieb, hetoothob: „3rt| toili noch etcoas unenblid]

6ca3iofes fchteiben, ettoas Utfeines im filang,

3ietlich in bet Tnufih unb fpinntoebenfein infttu-

mentiett." TJa capo!

£eip3tg (11. unb 14. TTtai): fuhtte in Detbinbung
mit bet TlS.-fiultutgemeinbe unb bet T156. „fitaft

butch Jteube" foroie untet Pjetan^iehung bet

Tieidismufihhammet in £eip3ig „£ e i p 3 i g e r

TTl u f i h t a g e" butth, bie 3U einet toiebethehten-

ben Eintichtung 3ugunften bes 3eitgenoffifdien

T1Tunhfdiaffens toetben unb in beftimmten pb-

(tanben TJJethe aus bem fiompofitionsfchaffen bes

£eip3iget Senbehteifes 3ufammenfaffen follen.

Hiet 3eigt bet £eip3iget 3ntenbant eine Dotbilblidie

puffaffung gegeniibet ben funhmurthalifchen puf-
gaben, too es gilt, ftanbig mit ben TJotgangen bes

bffentlichen TTluphlebens in unmittelbatet Betbin-

bung 3U bieiben unb bie geeigneten £tgebniffe

aus bem offentlidien Triufihleben fofott in ben

fiteis bet funhmufihalifd)en Ptogtammgeftaltung
3U ubetfuhten. TJas fion3ett Dom 11. TITai bracrjte

nadi bem mufihalifch-tomantifdien £hottoeth

„6laube, TJJille, ptbeit, TDeth unb 6ott" oon Ge-

org fi i e fs i g bie „5infonifch,e fantafie fiit hon-

3ettietenbe Bioline unb Otcheftet" oon Paul
Pjungat. TJas TTJeth ftiitit ficr| auf toechfelDolle

TTlobulationsDetbinbungen, aus beten finfonifchet

Umfrt|ceibung firt| ourt) bie melobifrt|e Onie bec

Sologeige etgibt. Rellmut TITeyet oon Bte-
men gelingt es in feinen „finfonifchen 6efSngen

fiic Soptan unb Otcr|eftec" noch nicht gan3, eine

hlangliche Einheit 3toifdien 6efangslinie unb be-

gleitenbem Occheftec het3uftellen. pbfchlief3enb hot-

ten toit bie 8. Sinfonie oon rlecmann P m b t -

fius, bet ein eigenes, mit chtomatifchen TJot-

haltsbilbungen ^ergliebettes filangibeal Detfolgt,

bas et am toithfamften bei thythmifch lebenbigen

Teilen einfehen hann, ohne jeboch [chon alle fol-

getungen 3ugunften einet bteiten, ausgeglichenen



Triufihdironih Dcs beut (dien TiunDfunhs m
fiantilene ge3ogcn 3U habcn. Das 3roeite Ron^ert,

bas iibrigens Prof. Tiaabe bitigiette, bcgann mit

bcr „Jeftlict|en Tnufih" oon fiatl Thieme. Has
TOerh befitjt eine finf anifi±i-orcr]eftcale TITotioih, bic

nict|t unintercf[ant, aber aurii leiber etroas 3et-

riffcn hlingt unb, rocil fic oer[chiebene Spannun-

gcn bcr filangfiihcung offcn la(3t, meiic einem

feftlictien TJ o r fpiel gleirht. Banach bie „ptpen-

[anbifch,c Suitc" oon Pjermann Grabner, —
cin TJJerh, bas firh in felb[tanbig gcfiilirten Tllobu-

lationsoerbinbungen [tcigert, mit rhythmifri|-byna-

mifriien 6cgenfatjen cinc herbe Stimmung er3eugt,

aber nocb, bcn TJJunfch nacti einer ftarheren TTlelo-

bicbilbung offen lafjt. Diefem TTJerh folgte bie

„niufih fur Orcticftcc unb Rlanier", TDcrh 9, oon

Pjans TJolach (3ugleich ats Solift), ber eincn

geroiffen TTToll-filang mit ciner Septimenh,armonih

oerbinbet. TJas Derhaltnis 3roifchcn Soloinftrument

unb Orri|efter roirb bereits fchr gut burch bcn Titet

bes TJJerhes charahterifiert. Pjierju tritt noch cinc

prt motorifch,er Rompofiti6nstechnih, innerhab ber

Orchefter unb Hlaoier bas filangibeal Des fiompo-

niften in rhythmifrh gefteigerten Cinienbilbungen

umfchrcibcn. Im lehten Sah [rhalten fidl auf5er-

bcm TJraferepifoben ein, bie hompofitionstechnifdi

an Brurhner erinnern. 3um pbfctjiuf3 horten roir

bic TJ-TJur-5infonie oon Theobor Blumer. Sic

ift ihrcm filanggehalt nadi romantifrh funbicrt,

f et|t geroanbt unb roirhungsooll aufgebaut, aber

auch burrh bic Dielfeitigheit ber mufiha[ifchen TtTit-

tel unb inftrumentationstechnifchen Einfalle ctroas

3erriffen.

TTliindicn (14. Ttlai) bcgann fein Spathon3ert unter

bcr guten 5tabfuhrung oon fiarl £ift mit ber

„Tnufih fiir Saiteninftrumente mit Celafta, filaoier

unb 5rh,lag3eug" oon Bela B a r t o h. TJas TTJerh

hat nor hur^em in Baben-Baben mannigfache

Urteile ausgeloft. TJemgegeniiber roarcn roir iibet-

to[rht oon bem mufihalifrh einheittichcn Charahter,

bcn gerabc biefes TUerh beptjt. TJ« erfte Sah cnt-

roichclt fich aus einem Ter3-Quart-Tnotio, bas fich

in allen melobifchen unb harmonifchen filang-

bilbungen rharahteriftifch burrhfcht. TJcr 3roeite

Sah toirb oon ciner tan3erifcb,-lebenbigen Tihtyh-

mih getragen, bci Der bie Tafteninftrumente 3ur

gefteigerten TDirhung hommen. TJer britte Sah
mag fiir manrhen oielteirht ba etroas eigenartig

obcr gar ctotifrh hlingen, roo roir 3unSchft cine

3ufammengeballte filangmaf(e horen, aus bcr firh

jeborh balb cine marhante TMotioih herausfchalt.

Darauf folgte bas „fion3ert fiir finiefliigel unb

5trcirhorrhefter" oon Pjugo TJ i ft I e r mit Julia

TTlen^ als Soliftin. TJcr fiomponift nertritt ein

mobernes filangiDeal, bas er barochartig umfpielt.

So noltroertig babei bie murihalifchcn £inienfuh-

rungcn finb, fo laffen bicfe aber aurii erhenncn,

Daf3 unfere 3eitgenoffifche Triu[ih bcn Srhritt oon
ciner rhythmifch-bynamifchen filangumfpielung 3U

einer in ihrer JnterDallbilDung felbftanbigen unb
eigcnen melobiebilbung noch ootl^iehen mufj.

3m Quetfdinttt:

fionigsberg (22. pptil) btachte untet Ceitung

oon TDolfgang B t ii ch n e r bas TJiolinhon^ert oon
ITlat Reger mit Betnh,arD Cef3mann als Solift 3U

einer ausge3eiriincten TJarftellung. TJiefc TDieber-

gabe muf3 mit 3U bcn beften murihfenbungen
un[crer Berichts^eit ge3ahlt rocrben. — Etroas

fpater horten roir bann aus £ e i p 3 i g (ebenfalls

22. ppri!) bie „5erenabe fiir 5treichorchefter" oon
Deter Tfchaihorofhy, oie oon Pjans TJJeisbach ge-

rabe^u DollenDet aufgefiihrt rourbe. TJies TOerh

mutct uns mit [einer Ceiditigheit unb inftrumcn-

taten T3urrhfirhtigheit faft mo3artifch an, roas be-

fonbers in ber rounbcrDollen Stimmfiihrung bes

TOa^ers 3um pusDrurh hommt. — 3m Jranh-
f u r t e r pbenbhon3crt (23. ppril) horten roit nadj

bet ftilifti[di Diel[eitigen Baftoral-Suite Don Rurt

ptterberg unb ber etroas ftiirmifdien, aber

auch hlanglich problembe[chrocrten Suite fiir hlei-

nes Orche[tcr oon GerharD 5 r m m c l bas TJio-

linhon^ert in a-TTloll oon TTTajE T t a p p. Das
ITJerh [teht gegeniibcr ben neuen TTJerhen bes

fiomponiften noch in ciner hlanglichen pusein-

anberfetjung mit [idi felbft, ohne babei ben enb-

giiltigen pusgleirh 3roifdien melobifd)er unb t\at-

monifchcr Geftaltung 3U finben. TJer Biolinpart,

ben Bemharb Fj a m a n n - fjamburg fet|r firhcr,

manchmal jeboch ctroas roeidi fpielte, hann infolge

feiner Gefamtanlage (3. B. Sprungterhnih, TJerhalt-

nis 5oloftimme unb Begleitung ufro.) im Ron3ert-

faal eine roeit gefchloffcnere TJJirhung er^ielen als

Dor bem Tnihrophon.

Jm pbenbhon3ert bes TiSs. Breslau (4. TITai)

birigierte Pjermann pbenbroth als Gaft bie

7. Bruchncrrinfonie. TJem ging bas b-TTloll-Rla-

oierhon^ert Don Brahms mit Ebuarb Erbmann
als Soliften ooraus. Jn beiben Jallen cin rounber-

Dolles Tnuri3iercn! — Pjamburg Dcranftaltete

(10. TTlai) ein Pbenbhon3ert mit TOerhen non Tiob.

Sdiumann. TJas Programm brad|te (eltener ge-

fpielte TJJerhe roie 3. B. bas fion3ertftuch G-TJur

fiir RlaDier unb Orri|efter mit bcm [ehr guten 5erry

Gebharbt als Soli[t, 3roei Boman3en fiir Oboe unb

Rlaaier unb 3um Srhlufj bie „Jeftouoerture mit

Gefang iiber bas Tiheinroeinlieb". TJie Gefamttei-

tung hatte pbolf Secher. — Jnfolge Geroitter-

ftorungen mu^ten roir am 13. TTlai auf bie ferjr

guten Programme ber TiS. Rbln unb Stuttgart

oer^ichten, fo 3. B. auf bas filaDierhon3ert Don
0. Gerftcr mit fjugo Bal^er als GaftDirigent

(fibln) unb auf bie Ouoertiire „Beneoenuto Cellini"
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oon fj. 13etlio5 untet £eitung oon TUilhelm Bufri]-

hottet (Stuttgatt). — 3mei feht beachtltche 6am-
metmufihfenbungen bradite betBeutfchlanb-
f e n 6 e t (13. TTTai). Tlachbem in ben etften pbenb-
ftunben £lly Tley unb £ubtoig FjoElfdier TJJeche oon
Beethooen, 5cb,ubett un6 Sdiumann ootgettagen

hatten, fpielte in 6et Spatfenbung 6ie oottteff-

lich.e Blafet-fiammermufihoereinigung 6es TJeutfdi-

Ian6fen6ets. Tleben 6en TJatiationen unb 5chet30

fut fiinf BISfet oon pnton Reicha hSrten toit

„fughettc fut 6tei Jagotte" rion Pjans Rosbaub.
TJas TJJeth ift fct]on feinct Befefjung nadi ein

hoftlichet £infall, 6et 6ie mo6ulationsm6glich-
heiten 6et Derfchie6enen fagottlagen ootttefflich,

ausnutu un6 beim fagottfril eine TJIaftih etteicht,

bie am £autfpcechet eine geta6c3U „unmittclbate"

TJJithung et3ielt.

R u 1 1 fj c t b fr.

* Tnupfcalifdi*s Ptfcffeedio *
llHHHllllllHlllliiiiiiimiiimillllllHllllllliiiiiiiiiMlliiHlllllllliii imi iiiiiiiiiihi im tdllllllM lllllllllliii uni iimii iii iiiiiillllllilii iiiiiiiiiiiiiiiiihiiii

Btt Sdirri nadi Untethaltungsmupk

Tianbbenurhungen 3U einer mupRpoliti(cf)en flusfpradie

TJet beutfdie fiomponiftentag auf 5ri|lop Butg
roat in mehtfachet Fjinficht auffchlupteich. Gaben
bte fefthon3ette eincn pusfchnitt aus bem 3 eit-

genoffifchen Tnufihfd|affen, bas hier toeniget in

feinen 3uhunfttoeifenben Tenben3cn als im Sinne
einet toefcntlichen TDettfdiau gc3eigt toutbe, fo

fut]rte bic murihpolitifche pusfptache mitten r)in-

ein in bie ahtuellen ftagen bet TTunbfunhmurih.
£s ift behannt, bafj bet beutfche Run6funh in

3uhunft noch ftathet bie Untethaltungsmufih
betiichficr|tigen toitb, um feinem 3icl bct £nt-

fpannung unb Untcthaltung 3U biencn. Paul
Pjeintid) Gehly oom Reichsfen6et Roln mupte
6en Stan6punht 6et Runbfunhfiihtung tiettteten.

TJie beutfchcn Senbet toerben nach fcinen pus-
fuhtungen ctnfte Tnufih nut noch feltcn bdngcn
unb fie fut bcfonbete fcietftunben ootbehalten.

TJeshalb fei bem Runbfunh nid|t mit einem TTlcht

an finfonifct|et Triufih, fonbetn nut mit einet

rjebung bct Untethaltungsmufih ge6ient. BJenn
heute 6tefe TTlurih norii ntcht in austeichcnbem
mape nothanben fei, fo tteffe bcn Runbfunh
batan heine Schulb. Gehly ftellte bas TJetfagen
bet fiomponiften fcft unb fotbette unter rjintoeis

auf bas Beifpiel mo^atts cinen ftatheten £in-

fatj fuc bie letchte THufih. li\m gegeniibet trat

TJt. Tiubolf Siegel, bet ftiihere firefelber

Genetalmufihbitehtor, als pntoalt bet jeit-

genoffifchen unb bet ctnften 7Tlufih ubethaupt
auf bas Pobium, um auf bie in hodlf^m Sinne

et3iehetifche Bebcutung bet Dom Runbfunh in

ihtet TJJirhungsmoglichheit 6urch 6ie nunmehtige
Befchtanhung abgctoettete etnftc mufih hi"3u-

roeifen.

puch 6et ernften mufih toohncn entfpannenbc
unb untethaltfamc UJette innc. TJie beutfdie

mufih Derbanht ihte TJJeltgeltung nidit ber

Untechaltungsmufih, fonbctn ben gtof5en

meiftctn Dom Rang eines Bach, BeethoDen,
Btuchner, Btahms unb TJJagnet. TJie Untethal-
tungsmufih ift bas tSgliche Btot, nationalpoli-

tifchcn mett bcfitit aber in erftet £inie bie grope
mufih, bic auch in unferet 3eit auf giiltige

mcthe hintoeifen hann. TJJit ctinnetn nut an ]oh-
Tlep. TJaoibs Orri|efter-Patrira unb pibett

Jungs „Poffacaglta", bie in bcm fefthon5ect

bet Romponiftentagung ethlangen.

Bie mufihbettachtung fuhrt oft 5U fa!fchen

Schliiffcn. Bolhstumliche TTlufih mup nicht unbe-
bingt oolhsmSpig fein. TJie £infliiffe auslanbifdiet

Sriilagerimpottcn haben Detheetenbe BJirhungcn
angetiriitet. UJet getoohnt ift, an feincm £aut-

fprecher Stidiptoben 5U madien, roirb k\izt einen

geroiffcn fiteislauf feftftellen honnen. £s gibt eine

intetnationale Fjanbfchtift, bie (lcti im gegen-
feitigen Ropieren genugt £in Bach-Ron^ett,
Beethooens Etoica obet ftinfte, Schubetts Un-
Dollenbete, Sctiumanns Rhcinifdic Sinfonte, pon
6en unge^ahlten oolhstumlichen unb nolhs-

mSpigen 5infonien mo^atts unb Pjaybns gan^ 5U

fditoeigcn, finb TJJethe, bie bas unoetbilbete

(nicht ungebilbete) TJolh anfptedien.

TJetgeffcn toit aurii nidit, bap cin bauctnber TJet-

(chleif5 oon billigct Untethaltungsmufih bequem
mad]t. Pctet Raabe, 6et PtSfi6ent bet Reidis-

mufihhammet, meinte 5toat in feinet pnfptadie
Dot bem fefthon5ett, 6afj man mufih nut mit
bcm Pjet^cn obct Gefiihl, nicht abet mit bem Det-
ftan6, aufnehmcn honne. Diefe Ttcnnung Don
fiet3 unb Berftanb etfcheint nicht gan3 3Utteffenb.

menfchcn, bie fidi nut ihrem Gcfiihl hingeben,
Detlictcn leicht bie Ronttolle iiber iht TJenhen.

TDenn abet TTIufih (toie alle Rultutaupetungen)
fid| an 6as Gute im menfd]cn roenbet, bann mufi
fie fo befdiaffen fcin, bafj fie audi Gutes toitht.

TJamit ift in jebem fallc bie CJualirat bet mufih
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bie Botausfehung, auf bie toit nicht oet^irtiten

honnen unb roollen.

Bet fuhtet hat feibft bas Beifpiel gegeben, in-

bem et fich immet roiebet 3U ben gto^en TTleiftetn

beutfch,et Trtufih behannt unb ihte fluffiihrungen

befucht hat. Uenn nidit bie Einmaligheit bcs

Pjorens ift ausfchlaggebenb; toichtiget ift, ein

TJJerh immet toiebet in fii±) auf5unehmen, bis es

in bem Trienfd|en lebt unb toebt.

TJie Steigetung bet Quantitat bet aufgefiihtten

TJJethe t|at nut bann eine innete T3eted]tigung,

toenn iht TJ3ett bamit Sdititt h&lt. flbet Behly

fagte ja felbft, bafj bas pngebot an neuet Untet-

h,altungsmufih bie Tlachftage in heiner TJJeife

beftiebige. TUie bct beutfdie Tiunbfunh fein

TJtogtamm auffullen toitb, ift noch nitf)t gefagt.

UJir hnben bas Detttauen, bafs et einen TDeg

finben toitb, um bie Bebenhen ju 5etftteuen, bie

oon ben fiomponiften als feinen „ptbeitnehmetn"

meht obet toeniget einbeutig geauEsert rourben.

TJJit bejahen bie Unterhaltungsmuph unb ihte

3roechaufgabe, aber roit behennen uns 3U ber

etnften Triufih, in bet bie beutfdie Seele iibet

]aht unb Tag hinaus lebenbig ift.

Jriebtich TJJ. Fj e r 5 o g.

(UJeftbeutfchetBeobaditet, TJQffelbotf, o. 14. 5. 37.)

3um Dctlialtnis oon 3igcunctmufili 3111 ungarifdien Uollismufili

TTlit bet Schroelle bes 19. ]at|thunbetts betteten

toit ein Sebiet bet ungatifdien Triufihgefchidite,

roelches butdi bie fllleinhertfchaft bes
fogenannten Berbunhos-Stils unb
bas gleirii3eitige Pjeroortreten bet 3i-
geunet als Bortragshiinftlet gehenn-

3eid|net roitb. TJiefe 5toei Paralleletfcheinungen

finb gefchiditlirii unlSslich miteinanbet netbunben.

TJie 3igeunetifdie Dotttagsatt hat bem TJetbun-

hosftil 5ut butriigteifenben Beltung in Ungatn
unb auch im fluslanb oetholfen. Ttahe^u alles,

roas im 19. Jahthunbett in Eutopa unb auch in

Ungatn felbft als ungatifche Tllufih galt, geht auf
bas 3igeunetfpiel, im Gtunbe alfo auf ben Det-

bunhosftil ^utiich: bie Ungatifchen Tan^e oon
Btahms finb ebenfo roie 3. B. Iif5ts gan3e un-

gatifd)e Triufih auf bet Thematih bes TJetbunhos

aufgebaut. — TJas UJott Betbunhos ift im 3u-

fammenhang bamit, bap" bie ungatifchen Jnfttu-

mentaltan^e bes 19. lahrhunberts oielfadi als

Spiel- unb Tan3mufih bei ben Solbatenroetbun-

gen gebtaucht rootben, aus bem beut[dien TJJotte

TJJetbung gebilbet.

TJie Tatfache, baB ber TJotttag biefet fltt TTlufih

ausfd]lie^lidi ben 3igcunerbanben 3ufiel, hat Diel-

fach ben ittigen Glauben aufhommen laffen, bie

3igeuner feien aurti bie Stf|Spfer biefet Tllufih

getoefen: eine Taufdiung, bet untet anbeten aurii

ftan5 £if3t 5um Opfet gefallen ift. TJas Stu-

bium bet CJuellen be3eugt aber, baf5 bie Otiginal-

toethe nahe3u ohne pusnahme oon ungati-
frt]en fiomponiften h"riihren unb bafj bie

3igeuner nut als teprobu3ierenbe Spieler in Be-

ttad|t hommen. TJas Stubium bet Originalquellen

bes Betbunhos, um beten £tfotfd|ung fidi be[on-

bets Etoin TTlaior oetbient gemart|t hat, 3eigt nun
aber aurti ben ftathen pnteil roienetifchet TUufih

unb italieniftf)er Opernphrafeologie am TTTotiD-

fchati biefes Stils. TJon einem rein unb ed]t ungo-

rifchen Jnftrumentalftil hann alfo \\izt heine Bebe
fein. TJJas beim pnhoren biefer fltt TTlurih bie

allgemeine Tauftf|ung bei ben 3eitgenoffen

Dorrufen honnte, man hore roithlich ungatifche

THufih, bas roat eigentlidi bie feltfam unge-

roohnte, thapfobifche Dottragsatt bet 3igeunet,

bie fich biefet TTlufih, ohne TJJibetfptudi unga-

tifchetfeits, bemariitigt hatten. TJas eiotifdie

Rolotit bes Botttags, roelches mit bem Charah-

ter ber ungarifchen Bolhsmurth heinesroegs iiber-

einftimmt, hatte ben folhloriftifdi unb gefdiiditlidi

roenig untettichteten unb unhtitifch.en 3eitgenoffen

ben Chatahtet einet ungatifd]en TTTufih ootge-

taufdit. TJie Ungatn felber fielen biefet Taufd|ung

5unad]ft anheim: fie glaubten im TJetbunhosftil,

in bet TJJiebergabe bes 3'geuners bie echte unga-

rifdie TTationalmufih gefunben 5U haben, unein-

gebenh beffen, bap bie alteften TJenhmaler biefes

Stils nicht iiber 1780 3utuchteichen unb bafj bie

Ttaget biefet Triufih, bie 3igeunet, ebenfalls nidit

oot bem 18. Jahrhunbett in Ungarn eine toefent-

lidie TTolle als TTlufihet gefpielt haben.

Bollftanbig 5uniriite routbe abet biefe tomantifche

3llufion bes Berbunhos als ungarifche TTational-

mufih erft um bie Jahthunbettroenbe 1900, roo

bie neu einferjenbe folhloriftifche Bauernmufih-

fotfchung ethennen muf3te, bafs bet Betbunhos
im BJefen ein tein ftabtiftf|er Stil geroefen roar,

roeldiet bem ungatifrt|en Bolhstum im Grunbe

ftemb blieb. Jn bet 3igeunermu(ih feh't eben bas

toefentlidie Rennjeidien jebet editen Bolhsmufih-

hultut, namlich bie Einheit bes nTelobieftils. Bie

3igeunet beptjen heine otganifdie Bolhsgemein-

fdiaft: iht unftetes Tempetament tteibt fie 3U

einem TJJanberleben, roeldies fie mit ben oet-

fchiebenften TTlufihhultuten in Betbinbung btingt.

Rtaft feiner ein^igartigen flnpaffungsfdhigheit

fpielt ber 3igeuner iibetall in bem Stil, roelriier

gerabe oon ihm Derlangt roitb: in bet Stabt
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ftabtifche, im Dorf baurifche, in Ungarn unga-

rifch,e, in Tiumanien rutnantfch,e Trtufih ufro. Einc

3igeunerifdie Doihsmufih gibt es iiberhaupt niriit:

eo gibt nur etne 5igeunerifch,e Dortragsart, roetche

mit ihrem improoifatorifcti-r)irtuofen 3ug, ihrem
Burctiaus roillhutlictien rubato-Spiel ein Erbteil

osmanifch-tuthifdiet un6 balhanifchet 1Tlufin auf-

roeift.

3m IDefen betraditet, bebeuten auch bie unga-
rifdien ITJerhe fran3 £if3ts mit roenig Busnarrmen
nur eine romantifche 3bealifierung Det TJerbun-

hos-Th.ematih. JoUan Garbonyi, 6er 6ie unga-
rifd|en TJJerhe £if3ts auf ihre Stilmerhmale t|in

fyftematifch unterfudite, hat jiingft feftftellen hon-

nen, 6afj £if3t mit fortfrhtcitenbem £ebensalter

immer mehr 3u einem abftrahten Gebrauch unga-
rifct|er Stilmerhmale gelangte. TJJahrenb er nam-
lidi in ben Diet3iget j"atiten 3umeift noch tioll-

ftanbige TTlelobien obet Themen iibetnimmt, bi!6et

et fidl in 6et TUeimatet 3eit (1848—1861) einen

fo3ufagen ab(trahten focmelfd|arj diarahteriftifd|et

Ungarismen, 6ic 6en ungarifdien Stil feiner Spat-

3 eit ausmadien. Bei 6er ftilgefchiditlich,en Stellung

bet ungatifd)en Romantih hann es nidit rounbet-

nehmen, bafj 6iefe focmetn butchroeg fienn3eid|en

bes TJerbunhosftils fin6, alfo eines in hohem TTTa^e

3eitgebunbenen unb ftarh international beeinflufj-

ten Taufihftils.

fjier toollen roir barauf hinroeifen, bafj bie unga-

rifrhe forfchung fich mit 6et Petfon Jtan^ £if3ts

audi oom allgemein murihroiffenfdiaftlichen Stanb-

punht aus, alfo abfeits uon feiner ungarifchen

Tnufih, ernfthaft befch.Sftigt t\nt. Don ben hier-

hetgehotigen Prbeiten mogen bie ftilgefch.ich,tltche

Stubie Rubolf Rohais, eine dfthetifche pnalyfe

pnton ITlolnars unb roid|tige hulturgefchicfitliche

TTlitteilungen £mil Fjaraf3tis henDOtgehoben roecben.

Pus einem puffatj „TJie neue mufihroiffenfd|aft-

lidie fotfdiung in Ungatn" tion TJnes n.

B a r t h Q , Bubapeft.

(prdjio f.murihforfdiung, £eip3ig,3ahrg. 1 937,fjeft 1 .]

TIlu[ih in Det £anDfdiaft

TJas III. TlieDetbetgifdie TTlufihfeft in tangenberg

pllmahlich brid|t fid| bie rhenntnis Bahn, bafj im

hulturellen Ceben bie toefenttichen £ntfcheibungen

nidit in bem Betrieb ber 6rofjftabte, fon6ern in

bet „Ptouin3" fallen. Tlut hjer ift ber Boben fiit

ein natiitliches TJJachJen unb Blurjen bereitet, toeil

eine Gemeinfch,aft aufgefdiloffen 3Ut pufnahme
bes UJethes mttlebt unb mittoitht. £in Tiiichblich

auf bie fiulturgefd)icr|te bet letjten ]ahthunbette

betoeift an 3at|llofen Beifpielen bie Bebeutung bet

hleinen unb hleinften Stabte, bie aus ihtet £anb-

[chaft unb aus ihtem Hultuthteis unoetgangliche

TJJette fd]ufen. TJJo man tjet(ud|te, oon aufjen t\zz

eine honftruierte Jbee irgenbroot)in 3U nerpflan3en,

hamen nur Sd)einerfolge 3uftan6e, 6ie haum ben

lag iiberbauetten. Jn btefem Sinne mufjten bci-

fpielsroeife tiot 3ehn 3ahren bie TJonauefrhinget

Trtufihfefte fcheitetn, beten Programm nom Ge-

fdicifts|inn einiger rehlametiichtiger Derleget unb

Tiichtungsmadier beftimmt rour6e. puf ber anbeten

Seite roaren im 18. unb 19. 3ahtb,unbert bie

hleinen beutfchen fiirftenh.6fe lettm einer tanb-

fchafttidi gebunbenen Rultur, in beren Strahlen-

biinbetn fictj bie eroigen ITJerte beutfcher Runft

(ammelten. Tticht roeniger frud)tbar ertoies fidi

bie burgertiche Tnuphhultur, bie in ihret Boben-

ftanbigheit gegen alle pttachen eines nut arti-

ftifch,en, b. h- hiinftlid|en Rutturfegens gefeit roar.

Pjeute hat bet Tlationalfo3iatismus oon bet Runft-

pflege Bertti etgtiffen. Unb roie in bet Politih, fo

geh,t et aud] in 6et fiultur aufs gan3e. Seine

TTlufihfefte fin6, roie Rteisleitet Dt. Petet B etns
bei bet £toffnung bes III. Tiiebetbetgifdien

TTTufihf eftes erhlatte, heine aftethifd|e pngelegen-

heit, fonbetn in Stit unb Geftaltung pusbtuch

unferes £ebensgefiihls. „£eier unb Sdiroert" ift

bas TTlotto, bas iibet ben Tliebetbetgifdien TTlunh-

feften fteht. „TJJit befingen all bas, toas uns als

Rampf3iel t)otfditoebt; unb roit hampfen fiit all

bas, toas toit als beutfche Trtenfdien befingen

honnen."

Ein Tteffen atlet fangesftohen unb mufihltebenben

Dolhsgenoffen foll 6as TTTufihf eft in £angenbetg

fein. Don ben fjohen gtufjen bie Sen6etiitme 6es

Tieichsfenbets Roln als lebenbige 3eugen bafiir,

bafj ber Runbfunh bas ahtiDe Trtufiherlebnis nicht

ausfch.liefjt, heute roeniget benn je, roo feine

Programmpolitih in nodi ftathetem TTtafje ber

£ntfpannung unb Unterhaltung bienen foll.

Der feftaht 3um Empfang ber £htengafte rourbe

eingeleitet mit bet Utauffuf|tung oon Rart

Scheitters [geb. 1910) Jnttobuhtion unb
pllegro aus einem „Conrerto gtoffo" fiit Stteich-

otcheftet, bas nadi ben pusfiihtungen im Pto-

gtammheft „eine beutliche pbfage an bie hunft-

letifch,en pusbtuchsmittel bet tomantifdien Runft-

epodie" barftellen foll unb in bet geftrafften form
alter Spielmuphen gehalten ift. Ruchroarts ge-

roanbt unb bem Rantorengeift bet £eip3iger Schule



lTlufihalif(Jics p t e f f e e di

o

653

oettoanbt ift autt) fiutt T h o m a s ' (geb. 1904)

Rantate „TJJeite Hlelt unb breites Ceben" fiit

Sopran- uni) Tenorfolo, gemi[ri|ten Chot, Stteirb,-

otch.eftet uno Cembalo. 3n bet lineaten fiih,tung

bet Stimmen, bie fict| in bem erften Crjor 3U einem

Doppelhanon 3ufammenfinben, entroichelt ber

fiomponift eine oirtuofe fiunftfertigheit, bie non

bem Biirgerhaus-Ch,or, Cangenbetg unb ber Del-

berter Ron3ertgefellfdiaft mit ftimmfroh.em £infati

beroiiltigt rourbe. Den foliftifdien TTlittelteil fangen

Jtiebel Tl e u m a n n - Bochum unb fjans Sie-
ro e r t - Barmen. T!Tufihbitehtot Guftao TTlom-
b a u r - Cangenberg leitete beibe TJJethe mit fich,et

gcftaltenber f]ani.

TJie EtBffnungsfeiet bes TTlufihfeftes fanb bann

auf bem TTlathtplati ftatt. fj]., DJ. unb BTJTTl. bes

Bannes (230) TTiebetbetg fangen als „3unges
pufgebot" Ciebet unb fjymnen bet fjit!er-

Jugenb. Ttommeln unb Janfaren umrahmten bie

feietftunbe, in beten TITittelpunht bie pnfptache

bes Rteisleiters TJr. Betns ftanb. TJet TTlufih5ug

bes Stanbotts bet fjj., Oberh,au[en, gab bem Ge-

fang bie feftliche Blafergrunblage.

Das etfte Jefthon5ert fiihtte Profeffor TJt. Paul

Gtaenet an bas TJitigentenpult. TJie „TJJalb-

mufih fiit gtofjes Otcheftet", op. 60, ift eines feinet

fd|6nften TJJethe, im Rlanglidien oon einet Ceud|t-

htaft, in bet bie Stimmung als pusbtuch eines

tomantifchen, babei nitf|t bet Tkfletion, fonbetn

bet Phantafie entfptungenen TDeltgefuhls toitht.

TJas Ron3ett fiit Rlaaiet unb Otcheftet, op. 72,

be3ieht ihte utfptungliche TJJithung aus bem mufi-

hantifchen Gegenfpiel non Soloinfttument unb

Otrheftet. Geotg Stieglitj, Effen, ein feht fub-

tilet unb feinneroiger pianift mit gefeftigtet Tech-

nih, hi^lt fitf| all3ufeht juriick. TJet butchgehenbe

thythmifche 3ug bet filaoierftimme ttat hintet

einet meh.t auf3etlich.en Glieberung bet Rlang-

flachen 3utiich. TJie Gotifche Suite ftit Otdieftet,

op. 74, befticht immet roieber burch eine Rlang-

ard]itehtur, Bie in ber Rontraftierung Don Streicher-

unb Blediblaferchor ihren fjohepunhten 3uftrebt.

TJas £ffener 5tabtifche Orchefter folgte ber Stab-

fiihrung Graenets mit hlanglichet TTJatme. Seine

etlefene Spielhultut offenbatte es bann noch, ein-

mal in bet „Pa[totale" Beeth,ooens, bie Graener,

beffen Eiebe 3ur Jbylle behannt ift, in behaglidier

Breite beutete. Graener toutbe ubet alle TP.af5en

het3lirii unb lebhaft gefeiett.

ptogtammatifri]e TJishuffionen iibet bie 3ielfetjung

5eitgen6ffifchet TTlurih honnen ftets nut pntegun-

gen oetmitteln. Pet entfcheibenbe TJotftop" 3U

neuen Ufetn gelingt nur bem TTJerh, bas fidi feint

Geltung felbft erobern mu|3. Geroif3, man hann

Erfolge „madien" — bie Unfitte bet Rlaque im

Theatet ift eine Eintichtung, bie in Deutfchlanb

feit 1933 bet Gefdiiri)te angehott —, abet folch,e

Eintagsfliegen etlebigen fidl non felbft. 3u ben

TTJethen, bie fich butd) ihten £igenftil, ihte ut-

toiidifige Schopfethtaft unb ihte behettfdienbe

3bee in hut3em 3eittaum butdigefeht haben, 5ah.lt

bet im Sommet 1936 in TTlunchen utaufgefuhtte

„ TTl e m e 1 1 u f
" bes Oftpreufkn Pjetbett B t u ft.

Diefe Rantate filr Sprecher, Bariton, TriSnner-,

Jrauen- unb gemifd|ten Chor unb grofjes Ordiefter,

op. 48, ift eine fanfate, bie auftiittelt unb et-

fchuttett; ein Gelobnis, niemals bie beutfd)en

Btiibet jtnfeits bet Gten3en 3U tietgeffen unb ein

Behenntnis 3um Deutfrtitum im TTlemellanb. Btuft

bteitet eine Jiille gtojjattiget hlanglichet 6efi(t|te

aus, bie butdi Etich fjannighofets TTJotte

auri] oon bet Dichtung het Geroalt iiber bie fjet3en

geroinnen. Bm 5rt)luf3 bes TJJerhes, bas ein poli-

tifches Oratorium tion hohem Datetlanbifdien

Ethos batftellt, fteht bas Cieb nom TTlemellanb,

bas in bem gemeinfdiaftlich gefungenen Chot

„TTlemellanb — beutfcb.es Canb.

Ein Bolh geht butch bie Tlacht.

TITemellanb — beutfches Canb!

Unb beutfchet TJJille toatht!"

aushlingt. fjiet fiihrt bie Btiiche 3u bem Gemein-

fchaftetlebnis, in bem narii ben TJJotten Dt. Betns'

„bie Begeiftetung unb bie hampferifri]e Cebens-

haltung bet teilnehmenben beutfri|en TlTenfriien 3U

fpiiten" ift.

„Det niemeltuf" rourbe fo 3um Pjohepunht bes

III. Diebetbetgifri|en TTlufihfeftes in Cangenbetg.

GuftaD TtT o m b a u t ftellte mit bem Stabtifri]en

Otri|eftet Effen, bem Cangenbetget Biitgethaus-

Chot, bet fion3ettgefellfdiaft Delbett unb bem
TTtGD. ..Bheingolb" TJelbett bie getoaltigen fion-

tuten bet Rantate in lautftathem Umtifj hin, roo-

bei bas lanbfd)aftsbebingte Element bet TTlufih,

3umal in ben Blafetn, etroas 3U hur3 ham. Det

Batiton f titi TTl a 1 1 h i e s - TJJuppettal unb Otto

D i e t i ch s - Tleu(3 als Sptediet fiigten fidl bzm
Stil bes TJJethes einbtuchsooll ein.

Eingangs fpielte Getatb B u n h - Dottmunb feine

fantafie c-TTloll fiit Otgel, op. 57, bie bei allet

honttapunhtifri|en Ubetlegenheit unb fpieletifchen

Eingangliriiheit in bet Thematih niriit getabe

frt)rotr roiegt. fran3 Ph i I i P P s „fjeiliges Dater-

lanb", eine Dolhshantate fiir TnSnnerchor unb

Rnabenftimmen, Derleugnet nidit bie fjerhunft bes

fiomponiften oon bet hatt|olifchen 6irdienmufih.

TTJotte bes Juhrers, fiit TlTannetrtiot gefetjt, ftehen

neben Gebiditen oon pnnachet, Btoget, ptnbt,

TITatia Rahle, oon Betlepfch, Pjanns Rappler,

Geotg Stammlet unb ftan3 PhUipp, bet auch, ben

Teit fiit ben abfchlief3enben Danhriiotal felbft
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frt|rieb. Jn bec oon Pjugo Sciitec birigietten

Puffiihtung ubettoog bie freube am Erlebnis bes
hettlidien Chorhlanges. Die TTlannerge[angDereine

£iebertafel, Concotbia unb Sloche (Delbect) unb
bec Delbectec fiinberchot fangen bie oohale Suite
betounbecungsroiirbig bi[3ipliniert unb marhant,
iiberrafchenb in 6em metallifchen Slan^ bec Tenbce.

3u Ehten bes 70. Eeburtsrages bes betgifchen

fiomponiften roalb 5 1 1 a fj e t ethlang bie 3. Sin-

fonie in p-Dur, beten im Rlang- unb Eefiihlsaus-

bruch fpatcomantifcf|e Sdionheiten in bec cegfamen
unb anfchaulichen ITJie&ergabe untet Eupao
TTlombaur oollenbet 3ur Eeltung hamen.

friebrich TD. Fj e r 3 o g.

Dimtfdi*r 6omponiftimtag 1937 auf Sdilop Burg
pn bie 3toeihunbett beutfche fiomponi[ten, Diri-

genten unb mufihet haben pch oom ?. bis 10. TTlai

auf bem im Dorjahr oon Profe[for Dr. Paul
Braener, bem fiihrer ber fach[ch.aft fiompo-
niften in bec Tieichsmuphhammec, 3uc Ocbensbuig
bec beutfchen TTIuph erhorenen S dj l o £ Burg
a. b. TH u p p e r iiber bie fragen ihres Becufes
unb ihret Detufung untethalten. Diefe pusfprach.e

im Seift einet ecf|ten fiamecabfchaft roar oielleidit

ber frt|onfte Eeroinn ber Tagung, in ber Doctcage,

fefthon3erte unb pusfl£ige in bunter folge ein-

anber ablopen. Unb als am Schluptag ein heitecec

muphali[rt|er pbenb an ber Tiem[rtieibec Tal[pecce

noch einmal alle Teilnehmer in frohlichec Stim-
mung oeceinigte, honnte Paul Sraenet mit ftol3et

unb etgciffenec Senugtuung auf ben £tfolg bet

ancegenben Tage Tiuefcfch.au haltcn.

Der Deutfche fiomponiftentag umfa£t alle beut-

fchen fiomponiften. £t geht ben Sinfonihet genau
fo an roie ben Derfaffer oon Schlagern. So roaren

auch in ben Ron^erten £rnft unb Pjeiterheit,

Problematih unb £eichtigheit ihcec Bebeutung ent-

fpcechenb oecteilt. Dec Dec3icrjt auf Urauffuh.-

tungen [chaltete Don oornhecein jebe Senfation
aus. TTJohl echlangen einige THeche 3um ecftenmal,

abec biefec Tatbeftanb coac bei bem Chacahtec
bec Tagung bucchaus 3toeittangiget Tlatuc.

Det mufihalifche puftaht ge[chab, nicht mit lauten

fanfacen, fonbecn mit einec fiammecmufifcftunbe
im Tiittec[aal oon Schlo^ Dutg. Die puffiih.cung

einet fteunblich in[pciciecten, neutomantifchen
Sonate fiit Rlatinette unb RlaDiec oon Eroalb

S t r a e f f e r bebeutete eine £h,tung fiit ben Der-

[torbenen betgi[chen fiomponiften, bec in Stutt-

gact als Ec^iehec bec jungen Senecation Pjeimat-

techt ectoatb. Dann ham puguft TOeroeler mit
feinem Streichguactett Tlc. 2 in £-Duc 3U TDoct.

Die problemlofe, babei hanbroethlich h^cDoccagenb
gehonnte Triufifc pachte nidjt nut butch bie roarme
Sinnenfreubigfceit ber £mpfinbung, [on&ecn mehr
noch bucch bie Jnneclirt)heit bes mufihali[clien

3mpulfes. IDeroeler roucbe mit Tiecht ftiicmifdi

begcii^t. £c hat aurh bas Sd]ichfal fo oieler in

ber Syftem3eit 3u Unrecht in ben Schatten gebcang-

tec TTIeiftec eclebt. fjeute ift bec im Jahce 1868

gebocene THeftfale £ehtet an bet folhroangfchule.

Das Soebel-Quactett aus TUuppectal gab
bem TDech eine oollenbete £cfiillung feines mup-
halifrt|en Sehaltes.

Demgegenubec hatte Pjans rlerroigs Settett

ftir flote, Oboe, filatinette, fagott, Pjotn unb
Rlaoier heinen leichten Stanb. Die aufgetucmte
phfcocbifc unb bie caufchenbe filaoiecpathetifc bil-

beten eine filangfaffabe Don auferlirt|ec Pcacht, in

bec pctl eine bucch nichts gehemmte Technih aus-
leben honnte. Jm letjten Satj oedoc ein humoci-
ftifches Thema burch [eine Datiietung frtilie£lich,

feinen ucfpciinglicf|en Chacahtec. Pjecoorragenbe

Rammermupher bes Bergi[dien £anbesorrt|eftecs

[pielten mit bem fiomponiften bas Seitett mit
gco(3em Schroung.

Die frage nach gutec Untechaltungs-
m u f i fc ift im Tiahmen bec Decfocgung bes beut-

fchen Tiunbfunhs, bec in 3uhunft nodj mehr als

bisher ber £ntfpnnnung bienen foll, ein btennen-

bes 3eitptoblem geroorben. Die fiomponiften, bie

auf Schlo^ Burg oerfammelt pnb, pnb prt| als

bucdi biefe Tleuocbnung in ecftec £inie Betcoffe-

nen noch nicht iibec bie pusroirhungen einer

folchen TTlapnahme hlar geroorben. Soroeit pe

„Sinfonifcer" pnb ober etnfte TTlupfc, bie hiet ohne
TOetturteil nur als Segenfarj 3ur Unterhaltungs-

muph angefiihtt fei, frt|teiben, roetben pe nodt

meht als bishet in ih.tem TOithen nadi au^en hjn

be[ch,canht unb eingeengt fein. Die fiomponiften

bec leid]ten TTluph, bie ohnehin fchon in be3ug auf
bie puffiih,cungen — cein mengenma^ig — beooc-

3ugt toaten, toetben mit einet roeiteren Steigerung

ihrer „Ptobuhtion" ein[erjen mii[fen, um bem
Se[etj oon pngebot unb Pachfcage 3U geniigen.

3eiten bec Ronjunhtut oetlangen ftets ein be[on-

betes Tna|3 oon Petantroortung. puch bie TTlupher

pnb pch baciibec hlar, bap" bie Sefahr einer nun
plorjlidi einfehenben tlbecpcobuhtion nur burch

£hacahtecfeftigheit unb Selbphritih gebannt
roerben hann. Die Dihtatur ber CJualitat
ift eine focbecung, bie nicht beutlich. genug ausge-

fpcochen roerben hann. Die beutfdie TTluph oec-
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6anht ihte TOeltgeltung nuc 6en gtopen Petffin-

lichheiten, oeten lHerhe Chatahtet un6 RBnnen in

fidi oeteinigten. lHenn toit 6abei beifpielstoeife an

Beettiooen unb 3oh,ann 5ttaufj 6enhen, fo 6es-

halb, toeil an 6en pusfttahlungen ihtes Schaffens

ju ethennen ift, 6afj 6ie ftage ob „etnft" o6et

„heitet", toithlich 3toeiten Banges ift.

IDas auf Schlofj Butg an neuet untethaltfamct

Tn.u[iR ethlang, ift nicht leicht auf einen Genetal-

nennet ju btingen. Die Dielfalt bet Stilmoglich-

heiten toutbe bamit toie6et einmal offenbat. Bie

Pjeiterheit lafit in bet mufihalifchen Beutung unb

pusfpcad|e unge^ahjte Datiationen 3U, fie hann
auf fil5fchuhen un6 Tlagelftiefeln einher(chteiten.

Don ben fechs TOethen, bie Bas Betgi[dhe Can6es-

otcheftet untet bet anfeuetn6en leitung Fjorft-

Tanu TTlatgtafs fpielte, etfdiien mit TTlatR

C o t h a t s „fileine Theatetfuite" aus 6et Biihnen-

mufih 3U Shahefpeates „3toei Pjetren aus Betona"
am petfonlichften ausgeptagt. TOet 6ie Betlinet

StaatstheDtet-3nf5enietung 6es ShaRefpeatefchen

£uftfpiels hennt, toitb natiitlidi 5u bet Tnufih ein

anbetes Dethaltnis getoinnen, als bet 3uhotet,

bet fich an 6ie Sahubetfchtiften (u. a. £iebeslie6,

Beifematfch, nielancholifches Stanbdien, Tiaubet-

Tatantelle) halt. Jebes 6ie[et hleinen Stiiche i[t in

fich gefchloffen, 3fln6en6 infttumentiect unb effeht-

ooll pointiett. purtj Theo6ot Blumet ift ein

grof3er Ronnet. Pus ben Silhouetten fut Stteich-

otcheftet btachte niatgtaf 6tei fatbige Sahe, oon
bentn befon6ets 6er I0al5et 6utch feine hlang-

ftohe 6eloftheit gefiel. Das Bon6o iibet bas
Dolhslie6 „Sditoefelhol3le" ift ettoas ausfch.toeifenb

un6 gebehnt ausgefallen.

6erhat6 TTl a a fj' Fjan6roerhertan5e nach alten

3unftrufen un6 -roeifen fin6 ein Stiich fcifch 5U-

pachen6et 6ebraud|smufih. Siebftieb TDaltet

Tniillers Bbh.mifch.e Tnunh oetbanht ihte

ftathfte TOithung in 6et „Dotfhitmes", 6em Be-
henntnis 5U Smetanas „Dethauftet Btaut". Db
eine „Paffacaglia" nod| untet 6ie Untethaltungs-

mufih 3u technen ift, bcaudit t\kx nicht ent[chie6en

3U roer6en. Die £yrifche Tan^mupR Otto S i e g l s

unb 6ie frohliche Triu[ih Pjermann Srabners
finb gleichfalls gehonnte BJerhe. Jtire ftfihlichheit

Rommt allet6ings aus meht aupeten Be^irhen 6et

otche[ttalen £infatbung. Sie fin6 Bau[teine 311

einem Stil, bet fid| ecft mit bet 3eit aus 6en oet-

fd]ie6enen Dec[udien hetoushriftallifieren roit6.

Didit immet o6et nut felten fotmt (icti in einem

mufihalifchen TDeth bas 6efid|t eines Romponi[ten

im Sinne einet hotbaren Einheit oon Entroichlung

unb pusbruch. £s gibt 3ahlreich.e Beifpiele, roo ein

fiomponift innerhalb einer hut^en 3eitfpanne ooll-

hommene Stiltoanblungen butchgemacht hat un6
6ie ptbeiten oon Dotgeftern, geftetn unb h^ute

haum eine Bettoan6t[ch,aft miteinan6et auftoeifen.

TOithlidi oetbin61iche pusfagen iiber einen fitinft-

let laffen fict| beshalb [tets nut aus einet 6efamt-
[chau feines Sdiaffens ableiten. 3m fion3ertfaal

ftehen oft gegenfarjlith.e TDethe ifoliett nebenein-

anbet. Sie fto£en unb teiben fich, unb es hann
fchon einmal nothommen, baf3 fie fidl in bet TOit-

hung gegenfeitig aufheben. puch bas 3u[ammen-
[tellen Don Ptogtammen ift eine Run[t, fofetn man
nicht bas Dielfadi als alleinfeligmachenb gepcie[ene

Schema mit hleinec Otchefteteinleitung, Solohon-
3ett unb anfrt|lie£enbet Sinfonie befolgt, toobei

bie neue TTlufih untet „fetnet liefen . .
." regi-

[triett toitb. Eine gefun6e un6 aufbauenbe Triufih-

politih geht anbete TOege. Unb toenn bei[piels-

toeife Tiemfcheibs mu[ihbitehtot Fjot[t-Tanu

TTIatgtaf in fy[temati[d|et Pioniecatbeit Jaht
ftit Jah.t bie gleithen jungen Romponi[ten 3U

TOotte hommen lafjt, [0 fd|afft er ihnen einen

TOiberhall, ber aus 6em Erlebnis einer allmahlidi

immec umfaffenber erhlingenben TDerh[chau auf-

bridit.

TDenn Profeffot Dt. Petet Ti a a b e , bet Pta[i6ent

bet Tieichsmufihhammet, in feinet pnfptad|e oot

bem fefthon3ett im Tiem[dieibet Schaufpielhaus

3um pusbtuch btadite, 6a[3 mit bem Rtitihoetbot

bie bem Det[tanbnis neuet TD.ufih im TOege ftehen-

ben Fjemmniffe befeitigt finb, bafj bas Publihum
munbig getootben i[t un6 nun felbft utteilen hann
unb foll, fo betiihtte et bamit 3ugleirt| einen oon
ihm feit Jahten mit Tlachbruch Detttetenen Stanb-
punht. pbet es gibt aud] nod] anbete getoichtige

Tatfachen, bie einet ftuchtbaten ptopagietung 6et

3eitgeno(fifdien mu[iR im TDege ftehen. TOie oft ift

ein 5eitgenof[ifd|es TOeth 6as Opfet einet mangel-

haften Dorbereitung geroor6en! Betrachten nicht

oiele Dirigenten 6ie neue murih als ein rotes

Tuch, mit bem 6as Publihum um 6ottes roillen

nicht gerei^t toerben 6atf? J[t nicht haufig 6ie

angftlid]e Ruchfiditnahme auf bie pbonnenten
unb Stammietet ausfchlaggebenb fut eine Pto-
gtammpolitih, bie ohne TOiberftanbe [ahtelang in

ben ausgefahtenen 6elei[en roeitedauft? petet

Tiaabes Pjinroeis auf bie atonalen Stinben 6et

Detgangenheit ift betechtigt. man foll nidit

unfeten fiomponiften bie Detgangenheit jenet

£eute anhangen, 6ie liingft 6en Bo6en Deutfd]-

lan6s Don 6en fufjen gefchiittelt haben. pbet Det-

ge[fen toit auch nicht, 6af3 nicht nuc jene ]u6en
un6 Tu6engenc[fen atonale Trtu[ih gemadit haben.

Detfd|lief3en toit nidjt unfete pugen Dor bem, roas

einmal toat. TJiefe Detgangenheit ift ein mahnen-
bet pppell 3Ut Selbftbe[innung. pus 6iefet Et-

henntnis getoinnen toit bie TP.af3ftabe unb Bid|t-

linien fut bas Rommenbe. Dut toas aus bet

nationalfo5ialiftifd]en Pjaltung unb TDeltanfchau-
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ung emportoadift, toitb TDett uni) Beftanb haben-

„£s hommt oatauf an, 3U ethennen, oafi bie fiut-

tut nictjt bet Schmuch, fon6etn bet 3toech 6es

£ebens ift", toaten bie 5chluf3tootte Tiaabes. TJJit

fugen hin3u, 6ap biefe fiultut, toenn fie national-

f03ialiftifdi fein foll, nut im fiampf etobett unb
geftaltet toetben hann.

Det neuen untethaltfamen Tnufih folgte im Tiah-

men bet Beichstagung bet beutfchen fiomponiften

ein Ron3ett mit etnftet finfoni[chet Ttlufih, bie mit

einem fteubig betoegten „feftlichen pufhlang",
TJJerh 15, non £u6toig £iitmann eingeleitet

routbe. Das hlangftohe Stiich ift fo techt geeignet,

bei Runbgebungen ben effehtoollen mufihalifchen

puftaht 3u bilben.

Die 5infonie 6-TTloll fiir gtopes Otcheftet oon
Otto £eonhatbt madite bann mit einem fiom-

poniften bet niebetfaaififdien £anbfchaft behannt,

beffen TDeth bishet haum iibet feinen engeten

IDithungshteis hinausgebtungen ift. leontjarbt ift

1881 in fjilbesheim geboten; bet Heget- unb Tli-

hifch-Schiilet ift ein £infamet, bet in feine Prbeit

Detgtaben nut feinet Triufih lebt. Die herbe unb

gtubletifche Tonfptache £eonhatbts, bem TDefen

Brahms' oettoanbt, etfch.lie|3t fich beim etften

Pjoten nut fchtoet. TJiet bteit ausgefponnene Satje

hommen aus feelifdi oetinnetliditem pusbtuch unb

ttagen ein Pathos, 6as ficti in bet Pjotnmelobie

bes 3toeiten Sahes [feietlidi langfam) 3U religiofer

TJettiefung [teigert. TJet pffeht 6iefet TTlufih ift

ungemein ein6tinglich, trotj getoif[et £iingen, bie

am 5dilufj in eine Ttiftan-Tnelancholie einmiinben.

Die flucht aus 6et TDelt, 6ie in £eonhat6ts

5infonie nadi 6eftaltung 6tangt, finbet audi in

Pjans £hemin-Petits fiantate fiit Batiton

unb fiammetotchefter „TJon bet Eitelheit
b e t TH e 1

1
" nadi einem Tert Don THnbteas

6typhius ihten mufihalifdien Tliebet[dilag. £s

ftecht niel Stimmung in biefet fiantate, in ber bie

melobifd]en Jmpteffionen bes uor allem in ben

Fjol3bliifern feht fatbigen Otdieftets in einet hlaten

form gebunben fin6. fiir 6en Iei6enfchaftlichen

un6 am £n6e tefignietenben Be^itatiocharahter bet

5ingftimme toat fjans frie6tich TTl ey et ein oor-

3iiglich phrafierenbet Jntetpret, bet fotoohl bas

£ytifche als auch bas TJtamatifch,e mit gefunbem

Gefuti [ etftet|en liep\

TJie Paffacaglia fut Otd]eftet, TTJeth 10, Don plbert

3 u n g ift in ber Pragnan^ ber mufihalifdicn pus-

6ruchsfpannung formgeroan6t gebaut. Dabei 3ieht

ber fiomponift bie Begifter toie auf bet Otgel,

beten Part t]\zt auf bie Blafer iibetttagen toutbe.

Die Sd]lu|3fteigetung, bie in bet Otiginalfaffung

butrh 6en £infah 6et Otgel einttitt, honnte fo nut

unDollhommen 3Ut TJJirhung gelangen.

6uftao 5 dito i ch e 1 1 hat fiinf £ie6et oon Hainet

Tnatia Tiilhe fut h°he Stimme un6 hleines Ot-

chefter, TJJerh 5, in Ttlufih gefeht. Die romantifch.e

£inhlei6ung 6er TJJortmurih in bliihenbe fitang-

bilbet Det3iditet auf htaftoollece ph3ente. Die ge-

fiihlhafte Ubetbetonung blieb im Petfonlich-Sub-

jehtioen unb Otnamentalen oethaftet. Det Tenot

Fjein3 TTl a 1 1 h e i fang 6ie £ie6er mit ebler toohl-

gebilbeter Stimme.

pm Schluf3 erhlang Joh- Tlep. Daoibs Patrita

fiit Otcheftet, ein etnftes unb fttenges UJeth, beffen

thythmifchet fanatismus eine unetbittlidie Ttieb-

htaft offenbatt unb im Pinace in einet meiftet-

haft 6utchgeatbeiteten fionttapunhtih fieghaft

aushlingt.

Das Betgifche £anbesorcf|efter gab

unter £eitung oon fjotft-Tanu Ttl a r g t a f jebem

UJeth bas mufihalifd|e Ptofit. Tflatgtaf felbft,

butchbtungen oon feelifch.et fitaft unb behettfcht

oon inftinhtioem formenfinn, birigierte ungemein

plaftifch unb behet3t. So toat es heine leere 6efte,

roenn bie anroefenben fiomponiften ben Beifalt,

ber ihnen entgegen[dilug, auch auf bas Orcheftet

unb feinen tathraftigen fiit|tet toeitetleiteten.

Ttlan mup bie fefte feietn, toie fie fallen. Det

Deutfche fiomponiftentag honnte heinen fchoneteh

pbfcr)lufj finben, als mit einem h^i^ten mufiha-

lifchen pbenb an ber Bemfcheiber Talfpette. paul
£inche toat bet techte TTtann, um mit feinet

6tigti-0uoettiite fofott bie unbefch.toette Stim-

mung 3u fch.affen, 6ie 6et leiditen TTlurih ftommf.

£t i[t nodi als Sieb3iget ein tebensftoh,et unb

elaftifchet TtTufihant, bet auf bem 6emiit feinet

3uhotet meiftetlich 3u fpielen toeijj unb feine oolhs-

tumlichen TJJeifen fo ftifch unb fdilidit bitigiett,

bajs 6et Jubel unb Ttubel bet Begeiftetung fict|

etft legt, als bie „Siamerifdie TJJaditpatabe" als

3ugabe ethlingt. Dann etfchien ein fiomponift nach

bem anbeten am Pult, um untet lauten Beifalls-
*

ftutmen feine fiunft b3to. feine fiiinfte 3U ^eigen.

fj. £ 8 h t bitigiette aus bet Suite „3m Path"
3toei htangoolle Stiiche „Ptomenabe" un5 „Sttah-

len6et fjimmel". TJJilly Bichattj legte feinen

DJal3et „Bayerifche 6'fchiditen" mit Schroung tiin.

Derb unb btaftifch feuette bet TtTatfchhomponift

Btanhenbutg ben „p6let oon £ille" in 6en

Saal.

Tloch fditoereres 6efch,uh. fuhr anfchlie£enb Pjans

Btiiehnet auf. Schon nach, ben etften Tahten

bet „Siebenbiitgifdien OuDettiite" legte et ben

Tahtftoch beifeite, um untet getoaltigem pufo)anb
an 6eften, mit ausgebteiteten ptmen unb fct|Ut-

telnben Pjiinben, eine unfteitoillig homifche Solo-

f3ene 3U entfeffeln. Der TTlufihet bes Bergifchen

£anbesotcheftet bemachtigte ficti eine Fjeiterhe.it

ohnegleichen, abec fk lietsen fich nictjt aus ber

faffung bringen unb erfpielten bem Stiich ttotjbem
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bas Pjappy cnb. Tt). Ti. £eufctjnec, beffen

Ouoecttice „Dec frohlidie TJJalb" ftimmungsoolle

Bomantih atmer, etfct|ien mit einem befonbers

honftruierten Tahtftoch, oet mit einet £eberfchnallc

am Pjanbgelenh befcftigt toac.

Pjartroig non Platen fteuect in bet Otienta-

lifct|en Suite „Bn ben Ufecn bcs Tlils" in bcn
Umhreis bcs genotmten £harahterftiichs, toie es

tn unge3fih,tten fiaffeehaus- unb fiinomufihen be-

heimatet ift. TDill Trieifel holte- fidl mit bcm
fchmiffig bitigiettcn Gonjettcoa^ec „£uftiges

lHicn" eine oecbiente Beifallsfaltie. 5pfitec be-

tStigte ec fich noch als Befcainfangec feiner

eigenen Pcobuhtion, bic ec oom Blatt ablas!

TTlit bem jungen Rio S e b h a t b t hnm auct| bie

junge Genecation 3U BJoct. Gebhacbt ift ein un-

gemein begabtec Tnufiher, bcc in bec TTlaccrien-

ouoectiire „Das feft bet 3nfantin" fliiffig unb
melobifch untechfilt, ot|ne icgcnbcoie in ben billigen

„]acgon" marhtgcingiger puch-Tnufih 3U oetfallen.

pls TTIufihec ein fcifcher Recl mit Phantafie, ftellte

cc aucti als fidiec geftaltenbec TJicigent eine cunbe
£eiftung hin.

Bas Schluf3cooct hatte Tneiftcr Paul Sraener,
ber fran3 oon Blons „Solinger Sch.utienmarfch"

fdineibig birigiecte.

Jm Bahmen einec im Bucghof oecanftalteten

Runbgebung echlangen marhante Stiiche fiir

Blfifec unb TJauhen oon Pjans Bullerian unb

Pjans Ulball. puf3erbem toutbe aus bet „Choc-

gemeinfchaft" £ubcoig UJebets bas jungfte

TJJerh „TJJic fchceiten . .
." auf einen Tert oon

Blunch aufgefuhct. fjiec begcii^te TJaul Gcaenet
in feincc hcc^licricn, gecoinncnben pct bie Eafte,

hiec hidt Reichshultuccoaltec Pjans Pjinhel eine

Bnfpcache, bie in bem Behenntnis 3uc unteilbacen

beut(chen fiunft, jenfeits allec Ocganifationen unb
Scuppen, gipfeltc, hier coics Sauhultuctoaltet

Btoucoecs auf bie tcabitionsbilbenbe Bebeu-
tung bec fiomponiftentage hin, um mit bem Pjin-

coeis auf bas ecoige Beutfchlanb 3UC tfitigen TTlit-

acbeit auf3ucufcn. Bei bem feieclichen £mpfang
im Rathaus 3U Bemfcheib hielt Oberbiicgecmeiftec

TJc. Pjartmann einen tiecDoccagenb gefafsten

Doctcag iiber bas TJJecben unb TJJachfen bcrgifdiec

Tnufihhultuc, unb Pjans Pjinhel ubecbcachte ihm
unb bem Oberbiicgecmeiftcc TJc. Otto Don bec

benachbartcn Rlingenftabt Solingen bcn befonberen
TJanh bes TJrafibenten ber Beichshulturhammer,

TTliniftcr TJr. Soebbels. pm Tage 3uoor, in ber

nTitgliebcroecfammlung bec Romponiftenfact|fcr|aft,

uberceichte TJc. fjartmann Paul Ecaener einen

Schenhungsbrief iibec ein Srunbftiich, auf bem fidl

Bcr fiomponift anricbeln foll, um Burger bes oon
ihm gelicbtcn bergifchen £anbes 3u roerben.

TJie nadiftjahcige Romponiftentagung coicb coiebec

Solingen als feftftabt roShlen.

f t i eb r i di BJ. f\ er 3 g.

* Das Triufihl*ben ticr Gcgcntoatt *
'"II I ! 1 1 1 1 1U ! 1 1 1 1 1 1
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m u f i h a I i f ch e Sch.6pfung fei." TJas Spiel oon
bec counbecbacen Eccettung bec heiligen Stabt

fiitefcti ooc bcn einbcechenben Tatacen unb oon
bem Teibenstoeg bec ceinen Jungftau ferotonia

pacht uns tcotj bec fcembactigheit bes TTtilieus,

coeil es eine Dolhsma^ig gebunbene Runft ift. TJJas

uns in ber TTtufih 3unfichft als ein Tnifchen ent-

gegengcfetiter Stilclcmente ecfctieint, ift bie Tnufiht-

fpcache eines reifen TTleifters, bcr beroufit pn-
lehnung an ben TJJeften, an bic Tiomantih unb an
Richarb TJJagner fuct|t, ohne inbeffen bie ruffifct|en

Elemente ouf3ugeben. £r ftellt Originalmelobien

in ihren angeftammten Tonleiterfyftemcn mitten in

bie anbcrs geartete Opernfchceibact coeftlictier —
bcffer mitteleucopfiifchec Pcagung. Pas Occheftec

ift iibeclegen behanbelt. Bie Choce finb Stim-

mungsfahtor in ber Ecjielung fahraler TJJirhun-

gen. TJie TJcrtreter ber Solopartien finb fct|acf

umciffene Chacahtece.

Dte Staatsopec bcceitete bem TJJech eine Buf-
fiir|rung, coie fie Dollhommenec nidit gebadit coec-

Opct

Betlin: Jn bec Staatsopec eclebte man bie £rft-

auffiihcung oon Bimfhy- Rorffahoros
„£egenbe oon ber h c i l i g e n Stabt
Ritefch". £s ift bas oocletjte bec 15 Opecn-

coerhe bes tuffifctien nTeifters, ber fur fein £anb
eincr ber roegcoeifenben murthalifchen fiihcec ge-

coefen ift. 1907 ham bas TJJech an bec Petecs-

bucgec Oper heraus.

Obroohl es fiic unfere TJuffaffung an oielen Stellen

mchc Ocatocium als Opec ift, geht aus bem
Seleittoott Rimfhy-fiocffahocos hecooc, bap" et

eine ttchtige Opec fct|ceiben roollte, benn es heipt

ba: „Ber Pecfaffec coiinfcht in bec pusfiihcung
bec Sefangspactien heine bcamatifct|en Buffchceic,

hein fluftecn obec Tnucmeln, fonbecn ec la£t nuc
ben coichlichen aciofen unb ben behlamatocifchen

6efang 3U. phnlich coie bei bec Pjecausgabe feinec

tciiheren TJJerhe betont ber Perfaffer auch hi«
ausbriichlich, bafi fein TJJech in erfter £inie eine
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ben hann. Pie bilbma(3ig-tertinifdiE pnlage t\in-

tietliep einen ungecobhnlidien Einbtuch, toeil fclbft

faft unausfiir]tbar fcb,einenben pufgaben DOtbilb-

liche, bis ins letjte hiinftletifch eintoanbfteie unb
glaubroiitbige £ofungen fanben. tDas bct Butinen-

bilbncr tOlabimit Tl o o i h o to unb Taubolf

filein, bct technifct|e £eitet, geleiftet haben,

gcht an bie Gten3e bes THagifcticn. £s toat ein

Ttiumph bet Triafchinetie.

tOerner E g h gab bet TTlufih cincn betont mann-
lichen 3ug. £r liep" fich heine bramatifche Tliiancc

entgehen. TJie Pra3ifion namentlich in bcn Ct|bten

hann noch gefteigett roetben, abet man ethennt

cinc Enttoichlung bci £gh, bcr fo3u[agen oh,ne

TJorbereitung als Dirigent ber bebeutenbften

Opetnbiihne Eutopas gelangt ift. Seine eminente

TTTuphalitat ptagt feinen tUiebetgaben ben Stcm-

pcl auf. ]ofef Gielen als Spiellcitet fchuf S^enen

oon atemtaubenbet Ubettoichlichheit. Tiana

£emnitj hatte als Jeroronia eine grojk Tiolle.

3ht Pattnet toar bcr gtiechifche Tcnot TJaffo

prgyris als Prin3 tDferoolb. £ine Charahtct-

type, bie felbft aus biefem Tneiftercnfcmble i\zt-

Dortagte, fchuf Jtitj 5 o o t aus bem Ttunhenbolb

Rutjerma. Bis in bie hleinfte Pattie hatte man
befte fiiinftlet angefetit, batuntet THaltcr Gtof3-

mann, fjans UJtana unb Otto Pjelgets. TJet Ch,or

3cigte bie gleiche TTleiftcrfchaft im Sct|8ngefang

roie in bet bramatifcf|en Chatahtetiftih. Pie Sct|lag-

htaft bes TDerhes toitb noch gefteigctt butct) bas

paufenlofe Putchfpielcn bet letjten Dier Bilbet.

Das Otct|eftcr honnte fict| in ben finfonifchen

3toifchenfpielen practjtDoll cntfalten. £s gab einen

ftarhen, ehrlichen £tfolg.

fjetbett Getigh.

Berlin: Seit einigen 3ahren ift £ugen b 'p I b e r t s

„Tieflanb" auf ben Betlinet Buhnen nictjt

meht gegeben toetben. TJie Peueinftubicrung im

TJeutfchen Opetnhaus bctoies aufs ncue bie unset-

minbette Biihncntoithfamhcit bcs THethes. £s

bebeutet eine unnotige tjcrabminbetung biefes

nie oetfagenbcn £tfolgsftiiches, toenn man es als

..TTcipet" be3eictjnet. Geroif3 ift bic bramatifctje

TTTache gtob, finb bie £infliiffe bes Petismus

hanbgteiflich unb bie £ict|t- unb Schattenfeiten

ber Charahtere gtell gegencinanbcrgefctjt, abet

bennoch bleibt bas Buch in ben Grcn3en bcs

fiiinft!erifchen, bcffcn TUirhungsgefetje fogat mit

Bittuofitat gehanbhabt toerben, unb bie TTTufih

hat foDicl Por3iige, baf3 ber £rfolg immer aufs

neue gerect|tfertigt erfcheint. Pramatifche Schlag-

hraft unb romantifch-impce[[ioni[tifchc Rlangent-

faltung fmo in itlt oercinigt. Pic oerfctjiebenen

Stilelemente pnb 3U einer ebenfo ftimmungshaf-

ten roie rhythmifch fct|toungDollen unb fatbigen

Otchcftetfptache gcfotmt, unb — roas toefentlictj

ift — bie Behanblung ber Stimmen, bie Pereini-

gung bec Gefangslinie unb bes bramatifct|en

Sprechgefangcs in eincm ect|t opernmci^ig emp-

funbencn unb geftalteten ariofcn TTc^itatio ift

mciftcthaft.

Piefe murihalifdi-bramatifchen Elcmcntc routben

in bct puffiihtung bes Peutfchen Opetn-
haufes ubet3eugenb 3ut Geltung gebtacht. Pec

Spielleitet tDilhelm Tiobe fiigte eine bis ins

fileinfte ausgemalte Realiftih ba3U, bic fich ebcn[o

in bem [tilechten TTlilieu — im Dotfpiel finb toith-

lichc Sct]afe auf ber Buhne 3u fehen unb 3u

hBren — toic in bet mit htaffem UJithlict|heits-

finn ausgefpielten £trourgungsf3ene Sebaftianos

bemerhbar machte. So tourbe bas Prama fiiblict|er

£eibenfchaft 3u eincm begeiftert aufgenommcnen

Theatcrerlebnis, bas auf ber Buhne in brci bar-

ftellerifct|en £ciftungen gipfelte: bem bamonifch

grof3artigen Scbaftiano THilhclm Bobes, ber ftimm-

getoaltigen TTlattha £lfa £afcn3 unb bem

pachcnb fpiclcnben unb oollenbet fchon Hngenbcn

pebto Eytinb £aholms. £ore fjoffmann
gab ber TTuri ihre getoinnenbe Soptanlicblichheit,

unb trjilhelm Schirps cbler Baf3 abclte bie

TTolle bes Tommafo. Pie iibrigen Parfteller — er-

roahnt fei noch bas oor3ugliche Rlatfchba[enter-

3ett, bie ftimm[choncn £horc unb bas Orct|e[ter,

bas Rarl Dommer mit geroohnter Umficht be-

treute — toarcn nictjt minbcr an bem £rfolg

beteiligt.

tOenige Tage fpater ftanb £rna S a ch an biefer

Stelle auf ber Biiljne, 3um crftenmal in Berlin,

unb fang bie Roloraturenhetten unb Trielobie-

bogen berPoni3ettifdicn „TTegimcnts-
toctjter" mit ungetoohnlicher Braoour unb

£eict]tigheit. Tleben ihren ftaunenstoett langc gc-

haltenen hodiften Pfeiftonen ^eigte fict| bie Ouali-

tat biefes h,ohen Soptans biesmal auch ctfrculid]

in bcn Rantilenen ber TTTittellage. Da biefer ge-

fanglidien £eiftung auct| ber optifche Einbruch unb

cin getoanbtes, muntetes Spiel cntfptachen, toat

bct £tfolg gegcben, in ben bie fjStet QU di bie

iibtigen nTittoithenben, namentlich £uifc TJJ i 1 1 e t,

ben mit einet leictjten Tcnothohe glan^enben Pa-

lcntin Fj a 1 1 e t unb ben launigen Baf3buffo pnton

B aum ann einbe^ogen.

puch bie Staatsopet Iief3 uns eine feltene

6aftfangetin hoten: Slaroa Orlorofha-C3er-
roinfha non ber trjarfct|auer Oper. tiell-

gefarbter, manctjmal bem italienifchcn Stimm-

ctjarahter ahnlicher Sopran, ber auch iibcr eine

Dolle Tiefe Derfiigt, rourbe ber Pattie bet p i b a

im £ytifctjen unb Ptamatifdien gctectjt, toenn auctj

bcr Sctjtoetpunht im £ytifdien, namentlictj im
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Piano ber TTlittellage lag. £s roill frhon etroos

be[agen, roenn ridi ein 6aft in einem £nfemble
behaupten hann, in bem eine TTlargarete fi l o f e

bie pmneris unb ein Pjelge Tiosroaenge ben
Tiha6ams fingen. TJurch 3ufammenhlang
6iefer erlefenen Stimmen, 3U 6enen noch rierbeti

]an[fen als pmonasro, TUilhelm fj i 1 1 e r als

Ramphis unii Otto fj e I g e r s als Ronig traten,

erhielt 6ie puffuhrung feftlichen £harahter.

Pjermann Riller.

Bielcfclb. TJas Programm tier letjten Opernfpiel-

5eit bes Stabttheaters reichte pon TTlojart iibct

TDagner unb Detbi bis 3U TTtai oon Schillings unb
Tiirhatb Straujj. TJa3U gehBrten auch Tlamen roie

Cortjing, Pjumperbinch unb TDolf-fettati.
Unb gerabe mit biefes Deutfch-Jtalieners ent-

3iichenbem murthalifchen £uftfpiel „TJie oier 6ro-

biane" 3eigte fich bie 5pielplangeftaltung oon einer

neuen unb erfreulichen Seite. TJas Sttich erfchien

in einer liebensroiirbigen unb be(chroingten puf-
fiihrung. (Triufihalifche £eitung jeroeils Tnufihbireh-

tor TJJerner 6 o p I i n g ; f3enifche Einrichtung

Oberfpielleiter £urt Pjampe.) TJie mit echtem

6olboni[chen fiomobiengeift erfiillte Partitur er-

roachte 3U humorooll-pulfierenbem unb filigran-

3artem £eben. TJJir nennen aus ber Tieihe ber

Spielopern noch ben „TJJilbfchurj" unb „Fjanfel unb
6retel". TJiefe liebensroiirbigen unb beroahrten

Stiiche brachten auch biesmal roieber oolle Fjaufer.

£benfo fanb aber bie grofje Oper, allen ooran
TJJagners „fliegenber Pjollanber", niel

Sanhbares TJublihum. Seine forgfam burchfeilte

unb bramatifch fehr geftraffte UJiebergabe roar

befonbers bemerhensroert burch bie roechfelnbe

Befehung ber Titelrolle mit behannten beutfdicn

TJJagnerfangern. So horte man ]ofef Onblar
(TJiiffelborf), fjermann Tliffen (Tniinchen), TJJilhelm

Tiobe (Berlin) unb Tiubolf Bochelmann (Berlin).

£in Pichtbarer pus6ruch fur bas Be[treben bes

Jntenbanten TJr. plfre6 Rruchen, im Tiahmen

ber gegebenen Tnoglichheiten hochroertige htinftle-

rifche £rlebniffe unb Bergleichsmijglichheiten 3U

fchaffen.

TJiefem Beftreben roar auch bas 6aftfpiel ber

Stagione b'0pera Utaliana 3U banhen, bie mit

bem „Tiigoletto" unter ber £eitung prturo

£ucons TJerbi in feiner leuchtenben mufihalifchen

Schonheit unb herrlich buntbemegten TJramatih 3U

geftalten roupte. BJeiter gab bie in Stimme unb
Spiel gleichermapen ergreifenbe „Butterfly" ber

Bielefelberin £ore fjoffmann nom TJeutfchen

Opernhaus Berlin einen nirijt minber einbring-

Itchen Puccini. TJon ben puffiihrungen bes Biele-

felber Opernenfembles perbienen noch befonbers

heroorgehoben 3U roerben TTlo3arts „ TJ o n 6 i o -

oanni" in ber pnhei(3erfch,en Ubertragung,

Tiicharb Straup' „ Ti o f e n h a d a I i e r ", ber auf
ben echten „heiteren unb tiefen" Romobienton ge-

ftimmt roar, unb Schillings „ TIl o n a £ i f a ", bie

Danh bec berebten mufihalifchen 6eftaltung unb
ber leibenfchaftlichen Theatralih in ber Titelrolle

(6rete Tntiller-TTlorelli) mit ihrem grau-

figcn TJerismus fehr anfptach,. — Paneben fei

3roeier TtTorgenfeiern gebacht, bie in gebiegener

unb norbilblicher UJeife 3roei gtopen pntegetn unb
TJJegbereitern ber Oper geroibmet roar. pis puf-
taht ber TJJ e b e r f e i e r n im Tieirh birigierte

fjans P f i h n e r bes Trieifters behanntefte Ouoer-

tiiren unb richtete — felbft einer ber TJeutfcheften

unter ben Tiomantihern in ber TTlufih — eine ein-

bringliche TTlahnung an bie Theaterleiter, ber beut-

fchen Tnufih mit TDebers gefamtem Opernfchaffen

roeiteften Tiaum 3U geroahren. TJr. flellmuth ft
-

h o f f oon ber Unioerfitat Berlin umrip TJJerh unb

Perfonlichheit bes oor 200 Jahren geftorbenen

5ch6pfers ber opera buffa Pergolefe. Seine

pusfuhrungen ftellte er mit ber Dollenbet leichten

TUiebergabe bes rei3Dollen TJJethchens „La serva

padrona" unter Beroeis. TITan fah, Sa|5 biefes oet-

gniigliche „3nterme33o" an frifche unb Urfpriing-

lichheit bis heute nichts netloren hat.

TJJerner TJopp.

Bonn: Die im Bonner Stabttheater uraufge-

fiihrte Oper h eipte roirhlich „Tranion", nirht

„Trianon", roie jeber Setjer ben Titel 3u

horrigieren geroohnt ift. Solches behauptet nam-
lich ber Pichter Eberharb fi o n i g , ber [eine

Pershomobie nach ber „Tno[tellaria" (BerSpuh) bes

r6mifchenfiomo^ienfchreiberspiautus,ber184Jahre

d. £hr. [tarb, als heiteres Jnterme33o 3roifchen bie

ernften 6eftalten feines TJJielant, Pietrich. Don

Bern, Oibipus, Otto bes Sadifen unb anberet

Pjelben einfchob. Schier 2000 Jahre ift bet Stoff

alt, ber fchon einmal fur Pjolbergs „fjausgeift"

pate ftanb.

Pas hlaffifche Porbilb bes piautus ift nicht eben

reich an auperen Patiationen. Jmmer fteht ein

Detliebter J"iingling im TTlittelpunht bes Spiels,

beffen Jaben fein ShlaDe in ben Pjanben halt.

Diefet mufj bie iiblichen Stteiche aushechen,

Schulben fur feinen Pjettn machen, ihm mit £ift

unb Ttiche 6elb unb 6eliebte befocgen, unb am
Enbe, roenn ber Schroinbel heraushommt, fur

alles gera6e ftehen. Pjier heipt 6er Shlaoe Tta-

nion, 6er ein pfiffiger Burfche ift unb bem plotj-

lich nach mehrjiihriger pbroefenheit heimhehren-

ben Papa feines rlerrn bas Blaue Dom Fjimmel

herunterphantafiert, um ihm bie 3ur Pechung

feiner Schul6en notroenbigen 4000 pfunb ab3uneh-

men. Pie grofje S3ene ber Oper ift jene Epifo6e,
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too Ttanion ben plten mit einem ungeheuren fluf-

coanb oon 6eften unb 3auberfprttchen erlebigt. Die

nadibiditung Eberharb RBnigs ift beinahe eine

neubichtung. Decbe Uerfe untetftteich.en bie Situa-

tionshomih in hernigec Pjans-Sadis-Trianiec. Das

6an3e ift eine luimorige pngelegenheit, bie auch

ohne TTiufih ihrer unmittelbaten TJJirhung fichec ift.

Die 1Tlufih 3u „Ttanion" [chtieb bet als £iebet-

[anget unb Gefangsmeiftet niri|t unbehannte Pto-

feffoc Cubcoig Fj e p\ 3hm [ditoebte als mufi-

haiifche Iofung eine fotm oot, bie mit bet Ope-

tette aujset hleinen Cieb- unb Tan3nummetn nichts

gemein haben, fitti aber gleirioeitig oon bet 6to(3-

attigheit bes Opetnftiles gebiihtenb biftan3ieren

follte. Das romantifd)e Tiaufdien feiner Ton-

fptarhe ift ausfdilie(5lich auf bliihenben TDohlhlang

geftellt, coobei bie 5ingftimmen in ein tonenb be-

toegtes TTleet, bas roie ein Sammelbechen bie oec-

fd]iebenattigften Stilatten aufgenommen \\at, ein-

gebettet etfcheinen. Die Ouoertiice, bie bet fiom-

ponift als ein felbftanbiges 0ccheftecfchec3o in bet

fotm einet einfatjigen Sinfonietta be3eichnet, ift

ein buntes TJotpourri oon erftaunlichet flusbeh-

nung, in bem beteits bas mufihalifch.e TTlatetial

ber Oper oorcoeggenommen roirb.

Die oom Jntenbanten Curt Pjerroig in luftiger

TDeife inf3enierte unb bebilberte Urauffiihrung

routbe oom fiomponiften felbft bitigiett. 3n ber

Titelrolle entcoichelte Rarl B a n 3 h, a f eine ebenfo

uberlegene roie betoegliche Buffolaune. Erna

Jahrig, pnne Pfirfcr|inger unb fiate

fi 6 n i g roaren brei rei^oolle pthenerinnen. Pjans

f i tj e unb Pjans D I e f f i n roaten Datet unb Sohn,

biefec mit lyrifcher Tenorfch6nheit, jener als

tud)tiger Chacahtechomihet. TJJerh unb fluffiih-

rung rourben mit lautem Deifall aufgenommen.
friebrid| m. fj e c 3 g.

R«felb: Die Oper unter Opernbirchtor fiurt Cru-
c i g e r unb fiapellmeifter £rnft TO a i g a n b be-

fcherte TOagner, b'fllbert, TTlo3art, Puccini, Derbi,

Cortjing, pbarn, ]oh- Straufj. fln £rftauffuhrungen

gab es Duccinis Tutanbot unb TTJerner
£ghs 3oubergeige. Die £rftauffuhrung einer

Tan3pantomime nach TOilbe mit ber chrahte-

riftifchen TTlufih Don Dt. TJJ. £. oon Btanbis
(Rrefelb) „Der fifcher unb feine Seele" unb bie

Utauffut|tung einet fatitifchen Pantomime nadi

TJJilhelm B u f ch „flbenteuer eines ]unggefellen"

mit ber hoftlichen TTlufih oon loachim firaufe
(fitefelb) hatten butchfchlagenben £cfolg.

Pj e t m a n n TJJ a l tj-

JJtag: Seit bec Utauffiihtung oon Jinhes .Jahobs-

fahrt" 3eigte bie Oper bes „neuen Deutfch.en

Theaters" roenig Ehrgeij in ihrer Spielplangeftal-

tung. flls ein3iges 3eitgenoffifches TJJeth routbe

plbert R u f f e I s „Teftament bet Tante Cato-

line" etftmalig in beutfchec Sptadie mit £tfolg

hetausgebtad)t; bas mufihalifdi unb tejtlich aus-

gefpcod|en opetettentiafte fri|toadiliche pltetstoeth

bes ftan36fifd|en fiomponiften ttagt bie Be3eich-

nung „Tnufihalifche Romobie" 3U Uncecht. — £t-

fteulicher ift bie Tatfache einec gefteigecten TDag-

ner-Pflege. Die fluffiihrungen bec TJJerhe [elbft

— BJalhiire, Triftan, Trieifterfinger, Tannhaufec,

Cohengcin unb 3U Oftecn Parfifal — toaren im

gan3en 3iemlich unausgeglichen unb faft immec

nuc mit Gaften bucchfiihrbar. (U. a. fiirften Jlag-

ftab, Pjilbe fionermi unb Jriebrich Schorr.) Tiidiatb

5ttauf3 ham mit einet oot3iiglichen TJJiebergabe

ber „£lehtra" ju TJJorte, auch fein „Tiofenhaoalier"

toar 3U hoten. 3m ubrigen bradjte bie Spiel3eit,

bie mit bec „3auberfl6te" roiirbig eroffnet rourbe,

neben 3roei nieten — Bimfhy-fiorfahoffs „3aren-

braut" unb ber oollig oeralteten „Gioconba" oon

Ponchielli — gute £cfolge mit TIeuftubiecungen

oon TJJolff - f erraris „neugierigen frauen",

TTlufforgfhys „Boris", nicolais „£uftigen TJJci-

becn", oon „TTlignon", „fli'ba", Gluchs „Orpheus",

Smetanas „fiup" unb Rien^ls „£oangelimann",

bie 3um 6rof3teil neuinf3eniett toaten.

Jriebetihe 5 ch. to a 1 5.

Betlinec Ron3ertfd)au

Der flpril ftanb iibertoiegenb im 3eictien bet B e r -

liner fiunftrooct)en unb bamit in biefem

Jahte im 3z\d\zn bet beutfdien Bomantih. Bemet-
henstoert roar bie ftarhe Beteiligung auslanbifchec

ftiinftlet, bie gan3 iibercoiegenb ein Beifpiel tiefer

£infuhlung in ben 6eift beutfcher TTlufih boten.

Die Darbietungen romantifm.er fiammermufih
unb Ciebhunft roaren toieber an bie feftlidien

Tiaume Berliner Schtoffec gehniipft, an ben te-

prafentatioen TJJeif3en Saal bes Stabtfdilof[es, ben

hoftlichen Tiohohofaal bec 6olbenen Galetie bes

Chatlottenbutger 5chloffes unb ben ftiloollen feft-

faal bes Schloffes TTlonbijou. Den Beginn bet

ftammermufihoeranftaltungen machte ein Ron^ett

bes in Deutfri]lanb als eine bec beften fcan3ofi-

fchen Spielgemeinfdiaften behannten Parifer

P a s q u i e r - T r i s , bas fur ben beutfrtien

fluslanbs-filub TJJeche beutfcher unb fran3ofi[cher

Romantiher fpielte. pllerbings erfcheint uns bie

Tilufih oon pleranbre Pierre Jrangois Bolu
(Trio op. 5), oon bem felten einmal ein TJJerh in

unferen Ron3ertprogtammen auftauch.t, in ihtet

hlaten, ausgetoogenen Pjaltung meht hlaffi3iftifdi

als tomantifch. Petet ]ofeph o. Cinbpaint-
net bagegen, beffen Tcio TJJeth 52 nt. 3 3ut
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puffuhrung ham, bleibt bei aller achtensroerten

fi6nnerfct|aft boch, Epigone, roas befonbers in ber

nact|barfdiaft oon Sctiuberts iiberaus fein unb
mufi3ierfteubig bacgebotenen B-Dut-Trio auffici.

In bet Golbenen 6aletie bet]errfch.ten Sdyubect
unb Schumann bie Programme, roahrenb anberer-

feits burcti Bratmis unb Doorah bet tomantifctie

Tiahmen aufgelochett unb etroeitert rourbe. Das
Caloet-Ouartett, bie[e burch fctjonfte

hlangliche pusgeglichenheit ausge3eict|nete Pa-
tifet fiammetmufihtieteinigung, fpielte Schuberts

b-Tnoll-Quartett „Det Tob unb bas TTlabchen''

unb Schumanns a-Tnoll-Quattett TJJeth 41 Tlr. 1.

Die beiben nart|ften pbenbe roaren Trieifterroerhen

bet niaoietttio-Citeratur oorbehalten. pn Schu-

manns b-Trioll-Ttio BJerh 63 beroahrten fich Con-

tab Fjanfen, bec immer meht in ben Dotber-

grunb geriichte Berlinet TJianift unb bie beibcn

Tneiftcrfpieler bes Philhatmonifrt)en Otri]efters,

ber jugenbliche Seiget Siegfrieb Botries unb

ber erfte Solocellift prthur T r o e ft e r.

£inc neue Spielgemeinfct|aft ftellte fich in Claubio

prrau, Ptofeffot 6eorg fiulenhampff
unb bem neuen Solocelliften bet Philharmoniher,
Tibor b e TTl a di u I a , oor. puch hier toaten toie

bei bcm fonft geroohnten foliftifctien Spiel ber

fiunftler TTlufi3icrfreubigheit unb geiftige Durdi-
bringung in gleiriier TJJeife gegeben. Sie hamen
iiber3eugenb an 3toei Pjauptroerhen ber Trio-Cite-

tatut, Btahms' fi-Dur-Trio TDeth S unb Doorahs
beruhmtem „Dumhy"-Trio, 3um pusbtuch.

TTlit 3toei 6ipfeltoerhen beutfchet £iebhunft ham
bie oohalc Seite bet beutfct|en Tiomantih 3U
TJJorte, mit Schuberts „TJJintettcife" unb Schu-
manns „TTlytthen". Beibe TTlale rourbe ber TJJei^e

Saal bes Schloffes 3um Tiahmen eines htinftle-

rifchen £rlebniffes, bas ebenfo Don bem fiunftroerh

felbft roic uon ber nachfct|affenben 6eftaltung aus-
geloft rourbc. Paul Cohmann unb £mmi
Ccisncr toaten bie TTlittler, in beren Gefang
bie Seele bes beutfchen Ciebes offenbar toutbe.

puch aufjethalb bcs Tiahmens bet Betliner Runft-

roochen honntc man roieberholt bie Behanntfriiaft

mit auslanbifchet 6unft unb auslanbifchen f3unft-

lctn machen, ein 3eichen fut bie pufgefct|loffenheit

unferes TTtufihlcbens, bas bei bcr Dcrroirrenben

Julle Don Datbictungcn boch eine betrachtlidie

3ahl mufihalifdier Spihenleiftungen aufroeift. puf
bem Pbenb bes Danifri|en Quartetts im
fiinften Bachftein-Stipenbienhon3ert toaren be-

fonbers bie TJJcrhe banifdier fiomponiften auf-

fdiluf5teich. Carl Tlielfen ift Danemarhs bebeutenb-

ftet TTlurihet; feine Sonate filt 6eige unb Rlaoier

in g-TTloll er[chliept fidl nicht leicht, rocift abet

alle TTIerhmale ciner ftarhen fct|Spfetifct|en Pet-

fonlict|heit auf. Der 1897 geborene unb 3uletjt in

Baben-Baben aufgefiihrte fiunbage Tiiifaget

fchreibt eine flti[fige, leict|te, gan3 auf TJurct|fidi-

tigheit unb Cineatitat bebachte Tflufih, roie feine

Scnerabe fiir Jlbte, Geige unb Cello beroies. 6e-

nerationsmafjig 3roifct|en biefen beiben fteht Pjet-

mann Sanbby, beffen Quintett fiit flSte, 6eige,

Diola, Cello unb Rlaoiet aufgefiihrt rourbe. 6il-

bcrt j"espetfen, Esling B I o di , Totben

S o e n b f e n , Cunb Chriftianfen unb 6nub

Petetfen fmb bie Tlamen bct banifchen TTlu-

fihet, bie betechtigten Beifall ethielten.

£ine reprafentatioe Deranftaltung .in bet Philhar-
monie, bie untet bet Schirmherrfriiaft oon TTlini-

fterprafibent Pjermann 6Sring, Tieict|sminift£t

Dr. ftanh unb bem polnifch.en Botfdiafter
Dt. Cipfhi ftanb, galt bem 6ebari|tnis bes oot
3toei TTlonaten in 6enf oetftotbenen polnifd)en

Tneiftcts Ratol 53ymanotofhi. pupet feiner

f3laDiermufih roarcn faft famtlirt|e 6ebiete feines

Schaffens bettichfichtigt roorben. 53ymanorofhis
lTlufih reicht mit ihren UJur3eln bis in bie Tio-

mantih unb ben 3mpteffionismus herab. £r ift

ein Tneifter ber fatbe, bem Tiict)arb 5ttaufj

mandies gegeben hat, ber aber batiiber hinaus
iibet ein eigenroilliges unb eigengepragtes mufi-

halifct|es 5diSpfertum Derfiigt, bas auch ba iiber-

3eugt, roo fidi ber mufihalifche Gehalt [diroetet

ctfchliefjt roie ettoa bei bem Stabat matet. Pjaupt-

roerh bcs pbenbs roar bie 3roeite Sinfonie, cin

raufchenbes unb fchilletnbes TongemSlbe, 3u bem
bcr fct|roungDolle Bauerntan3 aus bem — bis 3Ut

hommenben fjambutger Urauffiihrung — noct) in

Deutfchlanb unbehannten Ballett „fjatnarie" (Die

Tiaubbauetn) einen ftarhen 6egenfah bilbete. Det

Domchot St. fjebroig, bas Philharmonifdie Ot-

rt|efter, polnifche Sanger unb bie behannte pol-

nifct|e 6eigerin Jtene oonDubifha,bie einige

Dittuofe Charahterftiiche fiir Dioline ootttug,

mact|ten fich untet bet (icheten murihalifchen Cei-

tung Don lTlaj Jarc^yh um bie flusfuh.rung

bet TJJethe netbient.

£in bemerhensmertes Ereignis roar auch ein

pbenb mit neu^eitlichet brartlianifcher TTIufih unb
bem namhaften Dirigenten francisco TTl i g n o n e

in bet Philharmonie. fur ben Deutfctien unb
curopaifthcn fjorer bebeutet brafilianifche TTlurih

Dolliges Tleulanb, bodi auch untcr ben ungeroohn-

ten, fidi oft 3u einem gliihenben unb barbarifct|en

farbenraufd| oerbichtenben Rlangen finb Bie Det-

binbungsfaben 3ur eutopaifchen, 3umeift ber bcut-

fct]en unb fran3Snfrhcn TTlulih, [piirbar. TJJagner

ift auch rjier ber grojk pnteger gctoefen, bann
ham ber fehr ftarhe £influ(3 bes ftan3ofifdien

3mpteffionismus hin3U, unb bie Befinnung auf
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bie brafilianifche Bolhsmufih, namentlicti bie alten

inbianifrhen Tanje, tat bas ihrc, um bie[e bunte,

oft erotifd] fct|illecnbe, Dann roiebet ju roilber

Orgiaftih aufraufct|enbe ordieftrale Spradie 3u

fd|affen, beren fjauptoertreter ber fict| nodi rneiic

in ben Batinen europaifct|ec Sinfonih bcroegenbe,

1867 geborene Jrancisco Braga ift. Cobos, fer-

nanbe^, Guarnieri unb TTlignone felbft finb roeitere

PjauptDertrcter biefer neuen brafiliani[ct]en TTlufih

— eine alte gibt es nidit — in beren TJJechen oie!

TJolhsgut, etroa ber beriihmte Triarire-Tan3, ner-

arbeitet ift, bic aber alle 3U einem etpanfinen, mit

iiberaus hiihnen Pusbruchsfteigecungen oecbliif-

fenben Triufi3iecen neigen. ITlignone, ein TJicigent

oon iibeneugenbem Ronnen, roar ber berufenfte

pnroalt biefer TiTufih feincr Pjeimat, ber fie mit

leibenfcr|aftlicrier Pjingabe 3ur Geltung braci|te.

plletbings ftanb ihm auch in bem Philharmoni-

[chen Orcheftec cin 3n[trument 3ur Berfiigung, bas

fidi an biefer [chroeren, ungeroohntcn Pufgabe in

haum 3U uberttcffcnber TJJeife beroahrte.

TTlit einer erfreulich 3ielberouf3ten, audj bem 3dt-

gen6ffi(dien Sdiaffen offenen Programmgeftal-

tung roarten bie oon betBerliner fi o n 5 e r t
-

gcmeinbe Deranftaltetcn Triorgenhon3erte mit

ber Staatshapelle auf. Hiesmal gab es 3roei £rft-

auffutirungen, bas 6-Buc-fion3ertino fur Streich-

orct|efter oon Pergoleri, ein rounierDoll hlares,

oon aller Barochfdiroete geloftes TJJerh bes

genialen Trieifters ber Buffo, unb Ottmar 6erfters

„fileine Sinfonie", cin frifct| empfunbenes, mit

3iigiger £inienfiit|rung gefchriebcncs Stiich oon

iei3Doll hon3crtantcr Pjaltung. Johannes 5 ch ii -

lec, mit (iingabc untecfttirjt oon ben Staats-

opet-Triurihetn, roar ber mit feiner Einfut|lung

bemiihte Tnittler ber TTJerhe, ber auch ber 3. Sin-

fonie Don Brahms eine roirhungsDolle hlanglidie

Burchleuchrung gab. Tiubolf Bochelmann fang

btei Otcheftetliebet non fjugo TTJolf, batuntct ben

behlamatotifct| rouchtigcn Promctheus.

puf cinem pbenb altet Chotmufih btachte 6corg

5 ct| u m a n n mit ber Singahabemie einige TUerhe

aus bem pltbact|ifdien pcchio 3ur puffiit|rung,

jcncr unfct|atjbaren TTlanufhriptfammlung non

DJerhcn ber unmittelbaren TJorfahren ]ot|ann

5ebaftian Bariis, bie biefer unb fcin TJater an-

gelegt hoben. £rft hur3lich finb biefe TJJechc ge-

brutht roorbcn. TITan echielt einen auffchluf3ceichen

Einblich in bas mufihalifct|e Erbgut ber Bach.e in

ben funf TTlotetten oon Johann, Johann lTlidiael

unb Jotiann Chriftoph Bach, bem 6rof3onheI,

Sditoiegeroater unb Onhel Johann 5ebaftians.

Uiefe thtiringifche fiantorenhunft feffelt auct| in

ihrcm 5rut|ftabium burct] bie hanbroerhlidie

Tneifterfdiaft unb bie Rraft ber Jnnerlichheit, bie

in ihr lebt. TJabci ift cs erftaunlict|, toie hiet ge-

roiffc TTJithungen bes ftut|batod^en Ritchenftils,

etroa bie TJoppelchorigheit, in einen oolhstiimlidi

fchlichtcn, ben bamaligen BefehungsDerhaltnif[cn

angcpaf3ten Ct|orfatj umgcroanbelt finb. Teile aus

ber 16ftimmigen Ttlcffe oon Ebuarb Grell, bem

als ppoftcl bes TJaleftrinaftils behannten Bohal-

homponiften erinnerten bann an bcn doc 50 Jah-

ren Derftorbenen einftigen Singahabemiebirehtor.

Tleben bem Ct|or ber Singahabemie roirhten

TUalbo f a d r e unb feine beroatirte Berlincr So-

liftenoereinigung foroie als 3nftrumentaliften

Profeffor Schumann felbft, fjelmut 3ernich

(TJioline) unb Rarl TTlau (Jlote) mit, letjtere in

bem mit Tnitgliebern bcs Canbcsorchefters
mufi3iecten 5. Branbenburgifd|en Ron3ert doh

Bact|. fjecmann Riller.

Berlin. TJas Ttjo m a n t i h e r - f e ft , ber erfte

Teil ber Berliner Runftroochen 1937, rourbe burrh

ein Chorhon3ert in bcr philhcm-nonie feftlict| ein-

geleitet. TJrei ber bebeutenbften Berliner Chore,

ber Berliner Cehrcr-6efangoerein, bie Berlinet

Ciebettafel unb bie Singahabemie 3U Betlin, roaren

an ber puffiihrung erfolgreich beteiligt. Selten

gehorte Chorroerhc oon Sdjubert, Sdiumann unb

TJJebet hamen 3Ut puffut|tung, u. a. Sdiumanns

btiftete TTlotette „TJer3toeiflc nidit" unb TJJebets

Rantate „Rampf unb Sicg", anla6lict| bet 5ct|lacht

bci Bellc-plliance gefct|riebcn, uberquellenb an

melobifdien Einfallen unb faft als eine Bocftubie

3um „jreifct|tirj" anmutenb. TJrei behannte Chor-

birigenten, Rarl 5 rt| m i b t , 5 tiebridi J u n g unb

6eotg Schumann loften [idl einanbct auf bem

TJitigentenpult ab. TJie Tnitroirhung bes Canbes-

orchefters 6au Betlin foroie ber 5oliften 6etba

Pjeuer (Sopran), bes Tenors fjelmutt| Rrebs unb

bes Baritons fjorft Tiofenberg oerbient befonbere

Erroahnung. Pn ber Orgel roaltete ple*. Preu
mit Umridit feines Pmtes.

Ct|orhon3ertc gaben bem Bomantihet-f eft cin be-

fonberes 6efictit. 5o brachte ein Ron3ert bet

Probftei 3U Bcrlin in ber 5t. ITlarienhircrie 3roei

bebeutenbe Chorroerhe oon fran3 Schubert 3U 6e-

hor, fiir bie fich neben bem ruhm[ichft behannten

fiammerchor bes Pcutfchlanbfenbers ber TJeutfch.e

Oratorienchoc, bas Canbesorchcftcr Betlin, bie

Soptaniftin p. fjol3, bet Tcnot TTl. pnbetfen, bec

Batiton f. Ptiffen unb TD. Prroenfhi an ber Orgel

mit 6efchloffenheit unb anerhcnnensroetten Ceiftun-

gen einfetjten. fjans-6eorg 6otner birigiectc,

[ich erneut als tuchtiger Pirigent unb barubet

hinaus als Renner romantifcher fiirch.enmufih aus-

roeifenb.

Eine roertoolle Bereiriierung fanb bas Tioman-



7TI u r i h I e b e n — fi o n 3 e r t (3(33

tihet-feft tmrdi ein Gafthon3ect 6es „5ta6tifdien

Ocdie[tecs Diiffel6ocf", 6as unter £eitung

[eines Dirigenten fjugo Baljtt un6 unter TTlit-

coichung Geotg fMenhampffs in 6er Pnilgar-

monie tomantifdie Triufih oon Sriiubert, Spohc
un6 Berlioj fpielte. Diefes fion5ert, 6as auf Ein-

Ia6ung 6er Sta6t Berlin un6 6er TIS-Rulturgc-

mein6e ]uftan6e ham, jeigte 6ie £eiftungsfar|ig-

heit 6er Diiffel6orfer, 6ecen Bldfer- un6 Streidiec-

gcuppen in 6ec Rlangentfaltung unb im 3ufam-

menfpiel flus6ruch un6 Rultuc 3eigen. fjugo Bal^ec

hielt fein Dcd]eftec ftraff in 6er fjan6. Docbil6lich.

roar etroa 6ie £rahtt|eit 6ec £infarje. Tnelo6ien-

felig ham Schubects „Unoollen6ete" h^caus.

Sdicoff hob fich 6agegen 6ie Sinfonie fanta[tique

non Beclio3 ab, 6ie Bal3er oor allem im Rlang-

lidien entroichelte. Derhlart im Ton un6 roun6er-

bar ausgefeilt fpielte fiulenhampff Spohrs 6-Trioll-

Diolinhonjert. TTla^geben6e Dertreter 6er Sta6te

un6 6ec Dactei nahmen an 6em fion3ert teil. Das
Diiffel6ocfer Orchefter unter Bal^er un6 fiulen-

hampff rour6en fturmifdi gefeiert. Die TlS.-fiultuc-

gemein6e beabfichtigt, 6en Berlinern alljahclich

eins 6er fiihren6en fiulturotd|eftet 6es Tieidies

oor3uftellen.

£in filaoietaben6 6es polni[chen pianiften Tiaou!

fi c 3 a I f h i , 6ec 3um Be[ten 6ec Dc.-Goebbels-

Spen6e 6ec fi66fi. oecan[taltet rour6e un6 unter

6er 5diitmherrfdiaft 6es Polni[dien Botfdiaftecs

un6 6es Tieidisminiftecs Dr. Goebbels ftan6 un6

in 6ecen Gegencoact ftattfan6, oc6nete Hdi in 6en

Tiahmen 6es Tiomantihet-feftes ein. fioc5alfhi, 6ec

filaoiecmufih oon Beethooen, Schubert un6 Schu-

mann fpielte, roies fich als ein uberlegener, oir-

tuos geftalten6ec Pianift aus.

Sdion feit einigen Jahcen fin6en 6ie Ocgel-non-

3erte in 6ec Eofan6ec-fiapelle 6es 5chloffes Chac-

lottenburg toahten6 6ec Beclinec fiunftroochen be-

fon6ere Beaditung. fjenry TD em an, Domorgani[t
aus Upfala, gab eine Uberficht iiber 6ie Orgel-

mufih 6er nor66eutfchen fiantoten, 6ie in fjam-

burg, fjufum, £uneburg un6 Eiibech £n6e 6es

1?. un6 flnfang 6es 18. j"ahrhun6etts lebten un6
roirhten, fo Buttehu6e, Geocg Bohm, Tliholaus

Bruhns un6 Dincent £iibech. Pjency ITJeman fan6

fidi beftens auf 6ec Orgel 6er £ofan6et-fiapelle

3uced|t un6 roies fich als ein Ocgelfpielec mit

gcofsec Technih un6 feinem filangempfin6en aus.

Jm letjten flustaufd]hon3ect 6ec Semeinfchaft

jungec 5diaffen6ec un6 nachfdiaffen6ec Triurihec

im fiaus 6ec Deutfd]en Pteffe, 6as unter 6em
Ptotehtotat 6es italienifrhen Botfchafters pttolico

ftan6, \]'6ttz man junge italienifd]e fiammetmufih

oon Petraffi, plfano un6 Silna. Diefet

TnufiN gemeinfam i[t hlarer fotmaufbau. Der

Jmpteffionismus beeinflufjte nor allem plfanos

Cello-Sonate. Cuigi Siloa, 6er 5olo-Cellift oom
„Quartetto 6i Tioma" un6 6er pianift Pttalo Satta

[etjten [idi fiir eine mei[terhafte lTJie6ergabe aller

THerhe ein.

3m 28. Ron^ett 6es fjilfsroerhes fur 6eutfdie fiunft

in 6ec fjochfchule fiic TTlu[ih liefs [ich ein neues

Tcio, 6as fjehhing-Ttio, ^um ecften TTIale

oot 6ec uffentlich.heit necnehmen. Das 3ufammen-
fpiel roar fauberun6 6ielTJie6ergabe 6esBeethooens

Trios op. 1 aufjerft be[d]coingt.

3roei be6euten6e TTluriher, 6er Geigec ITJilhelm

S t r |j un6 6er pianift Clau6io p r r a u fan6en

fidi in einem Sonaten-pben6 im Beethooenfaal

3ufammen. fjier beham man u. a. eine norbil6liche

un6 authenti[che puffiihcung 6ec TTlar-Tiegec-

Suite im alten Stil 3U hocen. —
Die SopcaniPtin TTlaty Cecois aus Tkto Uoch

fang im Beethonenfaal. 3hc Decfuch, 6ie coman-

ti[d|e £ie6ertoelt nad|3ugeftalten, etftcechte fich auf

pu|3etlidiheiten. Beffet lagen ihtet gto|3en un6 in

6et Tnittellage angenehmen Stimme ptien, fo 3. B.

Tiimfhy fiot[ahoffs „Sonnenhymne". —
Umgehehtt fan6 fid| 6ie Btiiffelet Soptaniftin

TTlatie Tio3e beffet mit hleinen chanfonattigen

altftan3bfifdien £ie6etn ab, toah,cen6 ihcec hleinen

Stimme 6ie flcie roeniger liegt. — In bei6en

Ron^etten begleitete TTlidiael Tiaudieifen mit feinec

flnpaf[ung. G e t h u 1 6 Schulhe.

Btelefelb: Die Sinfoniehon3ecte 6es TJJintets (un-

tec £eitung non TDecnec G 6 fj l i n g un6 Dt. Pjans

fjoffmann) caumten 6et mo6etnen TTluriR einen

nid|t getingen Tiaum ein. TTlan hotte 6ie fatben-

fatte un6 otchefttal ungemein effehtoolle fj ij I
-

letfd]e „5infonifche Phantafie ubec ein Thema
rion ftescobal6i" un6 oetnahm Tiehans „5in-

foni[chen Prolog 3U Gtabbes Don Juan un6 fauft"
6en Detfudi 6es Triufihets, 6em Diditec hongenial

3u fein, ihm 3U folgen in gcublecifch Decfchlunge-

nec Thematih, in [chcillen Diffonan3en un6 toil6

gefchlagenen Tihythmen. TJJeitec ethlangen TJJetnet

£g hs „Geotgica", Diet Bauetnftuche fiic Ocd|eftec

oollec DJiti un6 thythmifehet £aunigheit, oollet

6otflich-baueclidiec feftesfceu6e mit pato6iftifchen

Glan3lichtetn, Pjetmann Ungets „£eoantinifches

Tion6o", 6ichtecifdie 3mpce[[ionen mit ftachec

Beimifchung otientalifehec facben; Stiiche, 6enen

gegenubec TTlat Ttapps „fion3ect fiit Otdieftet

op. 32" ei allem Gegenroartsroillen ftrenge 3utt|t

un6 Befinnen auf 6ie alten eingeborenen Ouellen

unferer tonhtinftleri[chen Dolhshcaft bebeutet.

TTlit Pfitinecs £s-Dur-filaoierhon3ert (gefpielt non
£6roin f ifcf|ecj, in 6em oecfeinecte Senfibilitat

un6 beinahe Pcimitioes 6id]t beieinan6et ftehen,
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hommen roit 3u ben 3at|lteichen Soliften, betm
Ttamen nict]t nut einen betiihmten Rlang hnben,
fonbetn bie auch, fiit Bielefelb ein beftimmtes

mufihalifdies Erlebnis bebeuten. So Safpar Caf-
fabo mit Pjaybns Cellohon3ett, Hlalter 6iefe-
hing, ber oon Bact) bis £if3t in fouoetanet

Technih eine 3aubetifct]e, ibeenteictie Rlangroelt

offenbatte, plfreb C o r 1 6 t, Ebuarb £ t b m a n n,

Seotg fiulenhampff im 3ufammenfpiel mit

TOilhelm fi e m p f f. pn ber Spitje ftanb bas Ron-
3ett bet Berliner TJhilhatmoniher unter Br. TDil-

helm furtroangler. „Till Euler.fpiegels luftige

Stteiche" non ihnen gefpielt, gab toitlich eine bis

3ut Dollhommenheit aus- unb umgefotmte mufi-
Ralifct|e Spiegelung bes Schalhs. fuctroanglet

felbft ftellte (irti mit bem 5. Btanbenbutgifct|en

fion3ert als Solift doi. Uber ahnliche hohe Spiel-

hultut netfugte auch bie 6ammetmufihoereinigung
bet Betlincr Philharmoniher.

Eigentlich mchr in bas Sebiet toeiheDollet unb
tief innetlictjet feierftunben get|8rten btei puf-
fuhtungen untet bet Eeitung TJt. Pjans Fjoff-
m a n n s : Beethotiens „Tleunte", bie in bet Unter-

ptetation toithlich, 3um leuchtenben Etleben routbe,

Detbis „Bequiem", bas aufftieg als ein tlymnus
doII innetet TOahtheit unb Tlottoenbigheir, unb bie

„Joh.annespaffion", bie in ihtet etfcb,iittecnb her-
ben firaft ben bis in bie letjten TJetfunhenheiten

tingenben Bach. offenbatte. Einen Bach, beffen Ein-

btingen in bie heiligften Be^ithe mufiRalifct]en Se-
ftaltcns toit in bet „Runft bet fuge" erleben butf-
ten, bie Dtofeffot Dienet mit feinem Collegium

TTluricum nact) ber Eintichtung non Retmann Earjl

(fut Stteichquattett) fpielte. TTlan hatte babei ben
Einbtuch einet butchaus einroanbfteien ibealen

Gleichgetoichtslage unb ftruRtueller Rlarheit unb
DutchrichtigReit. Dies nut 3ur Jrage ber puf-
fuhtungsmoglichheit bcs fo fct]toietigen unb um-
ftcittenen Bachfcb,en TDethes.

lDetnet Dopp.

Eifenodi: Das Stabtifche Orcheftcc unter

Tnuphbitehtot TDaltet ptumbtuft btachte eine

Tieihe oon Soliftenabenben mit TTlatta £ i n 3, fiate

f\ e i b c t s b a ct|, bie TJianiftin £lifabeth f i f ch e t,

Ebuatb s to a 1 b unb TDaltet S ch u 1 3 , bie im
fion3ett fiit Dioline unb Dioloncell oon Btahms
eine prachtDolle £eiftung boten, unb fd)lief3lich

Etna S a ch.

Det untet Eeitung Contab f t e y f e s ftehenbe

TflufihDetein, bem in pnethennung feinet

ct)otifchen £eiftungen nachttaglidi 3U feinem t\un-

bettjcihtigen Beftehen, bas et im Dctgangenen

ftiihiaht behanntlicii feftlich feiern honnte, Beichs-

minifter Dt. Goebbels bie golbene Jeltetplahette

netlieh, legte in biefem TDintet bas Pjauptgetoicht

auf foliftifche Datbietungen: Dafa Ptihooa,
bet burch feine Dittuofitat auch i]'m blcnbcte, unb

£tna Betget, bie tciffte unb fd|6nfte Runft

bot. Das f e h f e - Q u a 1 1 e 1 1 , mit bet TOatt-

burgftabt burd) befonbets engc Banbe Detbunben,

fah eine ftattlicf|e Semeinbe feines fch5nen fion-

nens. Eine muftetgiiltige pufftihrung Don Pjanbels

..Pjerahles" mit fteyfe als Stabfiihret be-

toies, bafj ber TflufihDerein feinet alten Ttabition

auch im neuen 3ahrhunbett feines Beftehens treu

bleiben roill. THagba Eiibthe-Sthmibt
jeigte in einem Eiebetabcnb auf3etotbentliches

Ronnen. Pjans FjoeffIin etroies fid] in biefem

fion3ert ebenfalls als guter Riinftler.

Der Bach- unb Seorgenhirchenchoc
unter Erhatb TTlauersberger brachte neben
3ohann Bofenmullct, 3oh- Dep. Daoib, f titf Biidit-

get, Pjanns 3oachim TDebet unb Pjecmann Simon.
Don biefen Tonbichtetn feffelte oot allem Pjetmann
Simon mit feinet £uthetmeffe. Eigenattig unb 3U-

Nunftoetheif3enb finb aud) bie btei a-capella-Chote
Don ftiri Biichtget „Det Trienfch — Det Pilget —
Det Tob", roahtenb Pjanns 3oadiim IDebets Otgel-

fonatc, Don £tnft-Otto Soting ttefflich gefpielt,

bet lehten 6efchloffenheit nodi etmangelt. TTlit

biefen btei TDethen oon TDebet, Buditger unb
Daoib, benen et biesmal bie Deutfche £iebmeffc
oon IDolfgang fottnet, ein IDeth, bas nid|t teft-

los Ubet3eugt, folgcn liefi, gaftiette ber Bach-
unb Seorgenhirchenchor iibrigens auch in Sotha
mit fehr ftarhem £rfolge. 3u ben Slan3leiftungen

bes Chors 3fihlt bas TDeihnachtsorato-
tium Don Rutt T h m a s ; bcr tounbetbat
fct|one Schlufj pachte auch biesmal toiebet.

puf pntegung bes Stabtifch.en Triufihbitehtors

IDalter ptmbtuft neteinten firii bie btei ge-

nannten Jiftitutionen am 30. pptil als Puftaht
3um Tage bet ptbcit 3u einem 6emein[chafts-
hon3ett. Tlach bet Stiinbehantate felij Baabes
(Triunhoetcin), Btuno Stutmets „Tleues Dolh"
(Bachchot) gipfelte biefet gtofie pbenb in bet

9. Symphonie Beethooens mit Pne £ n h , TTIatia

V e f ch h e n , TOilly Fj e e f e unb £tnft Otto Ti i ch.
-

t e t als 5oliften unb einem eigens fiit biefes Et-

eignis gebilbetcn Cqot untet Ceitung TDaltet ptm-
btufts, bamit bem Ron^etttointet bcn feftlict|en

pushlang gebenb.

Rtonung unb pbfdilufj bes Ron^ettlebens bilbeten

bie TTlaientage bes Dereins bet
fteunbe bet TDattbutg, bie mit bem
Deutfch.en Dichtectag in engfte Derbinbung ge-

bracf|t tootbcn toaten. Det Ubetliefetung gettcu

liefi man neben bem TDott auch bie TTIunh 3U

Dollftem Bechte hommen. Das Deutfdie Tta-
tionaltheatet IDeimat etfteute, befon-
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bers im Otch.eftralen burch. eine puffiih.rung bes

„fibelio" untet Heitung bes Staatshapell-

meiftets Paul S i 1 1. £in fefthon3ert im Banhett-

faal 6et TJJartburg beroies bie ptolje fjfih,e, auf ber

bie tD e i m a c i f di e Staatshapelle untet

Paul 5 i r t fteh,t.

Hutct] p e r n g a ft f p i e I e bet Deutfch.cn

TTlufihbuline, ber Opern non £tfutt unb Eoth.a et-

fuh,t bas Tliufihleben bet TJJattbutgftabt eine roill-

hommene Beteichetung, roenn fidl oie Eaftfpiele

auch meift auf bie oft gehorten Stanbatbroethe

unb bchannte Opetetten befchranhten.

TTlartin piatjer.

TJrag: TJie beutfchen Philhatmonifchcn Ronjettc

roetben oon ber £eitung bes Tleuen beut-

fchen Theaters aus £rfparnisgriinben nicht fott-

gefeht; nut ausnahmsroeife, bci einet Bruchnet-

feier, rourbe bem Theatetorchefter Selegenheit ge-

geben, mit bct „Bditen" bes TTleifters unb mit

TJJagncrs fauft-Ouoertiire feine hiinftlerifche

£eiftungsfah.igheit 3U behraftigen. £rfah fur ftan-

bige TJetanftaltungen honnten anbete beutfche

Ron^erte nur 3um Teil bicten: bie gtof3angelegten

Bruchnerfeiern ber Brurhnergemeinbe, bie £h.or-

hon3crte bcr Uninerfitatsfangetfchaft Barben unb
bes fchr riihrigcn unb oielfeitig eingeftetlten Colle-

gium murtcum ber bcutfchcn Unioerfitat, eine Puf-
fiihrung oon Pjaybns „Tah.res3eiten" butch ben

TJolhsgefangoerein obet rion Schuberts „5tabnt

mater" burch ben TriannergefangDetein.

fiir grope fymphonifche TJJerhe ber beut[ch.en £ite-

ratur fetite fich faft nur bie Tfchechifche Philhar-

monie ein. fjoh.es Tlioeau hattcn bie meiften TJct-

anftaltungen bes beutfchen fiammermufihoereins.

Pjier hotte man bas p r a g e r CJuartett im Perein

mit bem oerlaf5lich,en Bratfchiften Dr. Rallirooba,

(patet in Partnerfchaft mit Prof. fran^ £ a n g e t

am fliigel.

puch fiammermufih fiir Blafer, gefpielt oon bem
tuchtigen Ptager Blaferquintett, roar 3u t\6ten,

fetnet roertDolle alte Ttluph Derfdiiebenftet Be-
fehungen. Pon fubetenbeutfchen Putoren hamen
3U TJJortc: f . f . f i n h e mit feinet neuen Chaconne
nach TJitali fur Streirt|quartett, einet feh.r fat-

big, babei plaftifch unb ftiltteu roirhenbcn Be-
arbeitung, unb mit feinec alteten II. Rlaoietfuite.

f etnet f elir p e t y t e h mit feinet rei3Dollen, hon-
ttapunhtifch intcreffantcn Dreihonigsmufih fur

jroei Rtaoiere, fchlief3lich Johannes Bammer,
Theobor Pcibl unb Pt. Pjctmann Fj a a s mit

romantifch empfunbcncn Ciebetn unb Eefangen. —
Buch Sttatoinfhys feinet3eit in Baben-Baben auf-

gefiih.rtes £onccrt fiir ^roei RlaDiere roar 3U hoten.
— Pon anberen fiammermufihDeranftaltungen ner-

bient befonbers ein feehsabenbiger Becthoncn-
3yhlus bes Prager Ouattetts mit famtlich.en

5treich.quartetten oon Beethooen uneingefch.ranhte

Pnethennung. £ine neugegtiinbete Peteinigung,

bas Tleue Prager Trio bet phabemieprofefforen

Eugen Ralij (Glaoier), Dr. Rarl fiallirooba (Geige)

unb £rich Pcumann (£ello) machte mit ihrem erften

felbftanbigen lion^ett cinen fch.onen pnfang.

Tiiefig toat bas pngebot an 5oliftenhon3crten, bas
Tlioeau roar hodlft ungleich unb nur bie roichtigften

Tlamen feien t)kt genannt: Pie Pianiften TJJalter

Eiefehing, plfreb £ortot, pbrian pcfchbachct, bcr

Bariton Serhatb Fjiifch. (ber u. a. brei neuentbechte

Oebet aus bem TIach.laf5 Pjugo TJJolfs fang), Tiubolf

TJJatihe unb Domgraf-fapbaenber, bie pltiftin

Gertrube Pitiinger unb ber Tenor julius patjah.

Tlicht Dergeffen feicn cinheimifche 6rafte, 3. B. bie

Pianiften fran3 £anger unb Eugen Ralij. — Jn
ber Prager beutfchen Senbung tourbe ein mufi-

halifcher Querfchnitt butch bie erfolgreidie Oper

„Taras Bulba" bes jungen Subetenbeutfchen £rnft

Ti i d| t e t (Prcsben) burch. Riinftlet nom puffiger

Stabttheater geboten.

friebcrihe 5 ch. ro a r 3.

* Tllittrilungen tiet TIS.- fiulturg*mrintte
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Bambtrg: Pie Tl5fiS. Deranftaltete mit bem oer-

ftarhten Thcaterordiefter unter prtut 3apfs £ci-

tung cin hla[fifches Sinfoniehon3ert, bas neben
TTlo3arts Sinfonie op. 34 unb ber Tladitmufih

eine Dot3iiglichc UJiebetgabe Don Beethooens £s-

Bur-filaoierhon3ert mit fiatl £eonh.arb brachte.

Chemnirj: Pie TISRS. fri)lof3 ihr biesrointetlidies

ptbeitsptogramm ab mit einem Portrag bes

Prdiioars bes Pjaufes TJJahnfrieb in Bayreuth Pr.

Otto Strobel iibet Tiidiarb TJJagner.

Dan3tg: TJJie im Porjahr btingt bie TlSfiG. aud]
in biefem Sommer eine Tieihe oon Petanftaltungen

im OliDaet 5ch.tof3. Porgefehen finb brei Serena-
ben-pbenbe, eine Dich.terlefung unb bie Pogel-

fanger 5pielfch.ar mit neuen Spielen, Tan3en unb
£iebern.

Sera: Jn ben fion3erten, bie anlaplidi ber 6ultur-

tage in Eera oon ber PSRE., ber Stabt unb bem
Tieuf3ifch.en Theatcr oeranftaltet rourben, hamen
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1? TTJethe auslanbsbeutfchet fiomponiften 3ut Ut-

auffuhtung.

Pjannooet: Seinem fiammetmufihabenb fiit 6ie

TlSfiG. hatte bas £ab fdiech-Quattett eine Dot-

ttagsfolge ^ugtunbe gelegt, bie iibettoiegenb TITuph

unfetet Tage enthielt. Es hamen TDethe non Tic-

fpighi, UJolf-fettari, £abfch.ech unb Hicharb Straup"

3U GehSt.

Ratlstuhc: Pfinners felten gefpielte Opet „TJie

Tiofe tiom Eiebesgatten" honnte in hur3et $z\l

nidit toeniget als btei puffiihtungen in fiatls-

tuhe Det3eichnen, bie (amtlich butch bas TJublihum

bet fiatlstuhet TISRG. bc[chicht toutben. TJem-

nach hat ^ie fiatlstuher pfitjnetrooche, bie pnfang

ppril butchgefiihtt toutbe, eine giinftige TJotatbeit

geleiftet. — 3m gtof3cn Saale bes fioloffeums fanb

bet etfte fiamerabfchaftsabenb bet pmtsroarte unb

TTlitarbeiter bet TlSfiG. ftatt. TJie unermiiblidien

unb flei(5igen fjelfer bet TTS.-Rultutgemeinbe foll-

ten eine Pnerhennung fiit ihte uneigenniitjige unb

tteue prbeit ethalten. TJiefcm Gebanhen gab bet

TJetttetet bes OttsDetbanbsobmannes p. Rtamct

in einet pnfprach,e betebten pusbtuch.

fiaffel: TJet Pianift Seotg Rothlauf gaftiette in

einem filanierabenb bet TlSfiG. mit UJethen non

ftan3 Sdiubett, TTlufforgfhi, Paul Gtaenet unb

Pjermann Tieutter.

£eip3tg : TJie „£eip3iget Tnufihtage", bic ausfctiliefj-

lich lebenbe einh.eimifdie TTleiftet an bie Offent-

lid|heit btingen, toutben im $eftfaal bes Tleuen

Tiatt]aufes feietlidi etoffnet. Stabttat Pjauptmann

fptach fiit ben OTJ. bet TlSfiG. unb fur bie TTS.-

Gemeinfd)aft „fitaft butch Jteube", bie beibe in

ootttefflichet 3ufammenatbeit ols TJetanfta!tet

3cichnen.

TTlainj: Jm tocipen Saal bes fiutftitftlichen

Sd)loffcs DetanftQltete bie TlS.-fiultutgemeinbe ein

fion3ett. TJie TJotttagsfolge toat gon3 auf oolhs-

tumlidie TJohalmufih eingeftellt.

ttlocts: TJet TISRG. ift es 3u netbanhen, TJtof.

Elly Tley fiit ein fion3ett getoonnen 3U haben.

Hlas bet pbenb fiit bie hiEfigen fiunftfteunbe be-

beutete, toies bet bis auf ben letjten piatj befetjte

Sqq1 auf.

OsnabtUth: pls pushlang bcs TJotttagstointcts

bet T15fiG Ottsgtuppe Biinbe toutbe Pjanbels

„Jeftoratorium" aufgefiihtt. Soliften bes pbenbs

roaren Elftiebe Behm-TJJitttich, Osnabtuch (So-

ptan), Pjebroig UJulhoro, Biinbe (filaoiet), u. a.

TJas Schaumbutg-£ippefchc £anbesotcheftct unb

bet TtTabtigal- unb Otatotienchot ttugen toefent-

lich 3um Gelingen bes pbenbs bei.

Ottrocilet: TJie TlSfiG. unb bet Otttoeilet Sanger-

hteis btachten in etfolgteichet Gemein[chaftsarbeit

Bottchets „0tatotium bet prbeit" 3ur puffuhtung.

TJatdiim: TJas Ron3crt, bas in ber 3entralh.alle

Don ber TlSfiG Deranftaltet rourbe, brachtc Utauf-

fiihtungen Don TTJaltet Bufdimann. Triatgatete

TJJagenet fetjte fich, Dom fiomponiften am Jliigel

begleitet, etfolgteich fiit bie Oebet ein.

Pillnitj: Jm Tiahmen bet TJetanftaltungen bet

TISRG. fetjte Rantot TJJetnet Gtinthet bie Sch.lo|5-

hon3ette im Barochfaal mit „lTlufih ber Baroch-

3eit" fort. TTlan hotte TDerhe oon TJietrich Burte-

hube, Georg Jriebrich Pjanbel, Joh- Seb. Badi unb

Georg Philipp Telemann.

Tienbsburg: TJie „Gcmeinfchaft bet Triufihfteunbe"

in bet Tl5fiG. beenbcte itjte Betanftaltungsteihc mit

cinem Sonbcthon3rtt in bet Stabthalle. pile Ehote
aus Tienbsbutg unb Bubelsbotf brachten 3ufam-
men mit bem Trompetethotps bet prtillerie in

buntct Tieihenfolge Solbatenliebet unb Triatfcti-

liebet aus Diet Jahrhunberten.

Tioftoch: TJen glan3Dollen pbfdiluf3 bet Detanftal-

tungen bcs fion3etttinges bilbete bas Soliften-

hon3ett bet TISRG. mit fiammer(anget Tiubolf

Bochelmann, am fltigel DonPtof. michael Tiauch-

eifen beglcitet.

Stettin: Bei bet TlSfiG. gaftiette etfolgteid) Bill

Getnhatbts fiiinftletttuppe „Ein Jahthunbett bcut-

fche Opetette".

DoThlingen: Bie TlSfiG. hatte in 3ufammenatbeit

mit bem Bayteuthet Bunb ihte Tnitgliebet unb

Jteunbe 3U einem fiammctmufihabenb eingelaben.

Pjaybn, BeethoDen unb Sdiubett ftanben auf bem
Ptogtamm.

UmfatjftfcUfctfrag*n oes ITlupkers

TJas Umfatj(teuetgeferj enthalt u. a. einc Beftim-

mung, bie pdl ftit Tnuptiet feht etfteulich aus-

roirht. Umfatjfteuet f t e i finb namlich bie Um-
Jatje aus bet Tatigheit als fiiinftlet, roenn

ber Gefamtumfah bes fiiinftlers im fialenbetjaht

6000 TiTTl nicht ubetftcigt.

TDcnn alfo bie Einnahmen (Tioheinnahmcn) eines

TTlu|tkers, bet als fiiinftlet an3ufehen ift, im



Umfotifteuctftogen b c s TTl u f i h 1 1 s m
rialenberjahr ben Betrag oon 6000 TtTtl nicht

iibetfteigen, fo bleibt bet fiiinftler umfatjfteuecfcei.

TJiefe Beftimmung foll bet toitt[chaftlichen

Schroache bec fiiinftlec Tiechnung tcagen. TJabei ift

5toifchen einec pcobuhtiDen Tiitigheit bes fiiinft-

lecs, toie (le fich beim Triufihec ettoo in bet felbftan-

bigen Sdiaffung oon Triufihcoethen 3eigen toiitbe,

unb bet anbeten Tatigheit nicht untecfchieben. £s

hann olfo aucb, eine mufihalifche Cehttatig-
h e i t umfarjfteuetftei fein. TJahet mufj bie Umfatj-

fteuetfceiheit aurii einem Tnufihlet|tet obet

einet TITufihlehtetin gecoahct coecben, bie

ihte Betufsoocbilbung auf einem Triufihlehcec-

feminac bes fionfecDatotiums echalten unb mit

bet Reifeptiifung als Ttluphlehcec b3to. TTlufih-

lehtetin abgefchloffen haben.

Tlun ift abec noch nidit gefagt, bafj ein Triufihec,

beffen £innah,men ben Betcag oon 6000 TTTTl jatit-

lid) iibetfteigen, bamit automatifch umfahfteuec-

pfliditig ift. £ c i ft n u t u m f a tj ft e u e t
-

pflid|tig, coenn feine Tiitigheit eine
[elbftanbige ift. 3 ft bagegen [eine
Tdtigheit eine unfelbftanbige, fo

bleibt ec ebenfo umfahfteuecftei
toie ein pngeftelltet obet Beamtet.
ITJann ift nun abet eine Tatigheit unfelbftanbig

unb roann ift fie felbftanbig? TJiefe ftage fuhtt in

bet Ptatis immet roieber 3u Streitigheiten mit

ben finan3iimtern unb ift in mandien £in3elfallen

audi tatfachlich nicht fo ohne toeitetes ju hlacen.

Tiein aupeclich toitb man in bet Tiegel bie Unfelb-

ftanbigheit eines Triufihets baton ethennen honnen,

ba(5 et lohnfteuetpflichtig ift unb bescoegen eine

Steuethatte befitit. TJJet alfo eine Steuet-

hatte hat unb tion beffen Be3iigen bestoegen £ot|n-

fteuet einbeholten toitb, ift tegelmaplg umfatj-

fteuecfcei. TJJet bagegen heine £ohnfteuethatte

hat unb oon beffen Be3ugen heine £ohnfteuet ein-

behalten coicb, hann untec Umftanben umfatj-

fteuecpflichtig fein. puf jeben fall coicb man abec

feine Umfatjfteuetpflicht gecoiffenhaft ptiifen unb

nidit ohne roeiteces bejahen miiffen.

TJie bishecige Tieriitfpcertiung bes Tieiriisfinan3hofs

hat 3U inteceffanten Beftimmungen gejuhct: TJJenn

3. B. ein R a p e 1 1 m e i ft e t im flufttage Don
TJeteinen, 6afttoitten ufto. unb fut Ptioatfeftlich-

heiten nTurihhapellen nari) Bebacf 3ufammenftellt,

fo ift ec nicht fmgeftelltec bec TJeceine, Gaftcoitte

ufto. £t ift Dielmeht felbftanbig unb bamit auch

mit ben oon ihm an bie ein3elnen TTlufihEr meitec-

geleiteten TJecgiitungen umfatjfteuec p f I i rh, t i g.

£c hann auch nid)t bie TJecgiitungen als bucch-

laufenbe Poften ab3iehen, coie es in bec Pcajis

oft gemadit roicb. Dagegen ift ein Raffee-
hausmufihet mit Titichfidit auf bie befon-

becen DechaTtniffe als flngeftelltec bes Beptjets
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Stunbenlohn tatig ift. £s ift alfo mit ben erhjal-

tenen Dergiitungen umfatjfteuerpfliriitig. Dafi nicht

bie ein3elnen nTufihet, fonbetn eben bas Otcheftec

als Untecnehmec an3ufehen ift unb bap" eben

biefes bie Umfatjfteuec 3U be^ahlen i\at, ift aus-

bciichlich in einem Ucteil bes Tieiri|sfinan3hofs

betont.

TJJit fagten nothin, bafi ein hiinftletifch. tatiget

Triufihet etft bann umfatjfteuecpflichtig ift, roenn

fein Gefamtumfatj 6000 TiTTl jahtlidi iiberfteigt.

£5 ift nun in letjter 3eit bie frage prahtifrti ge-

tootben, roie bie Tiechtslage ift, roenn es fidl um
ein Ouartett hanbelt. TTlit biefer Tieri|tslage be-

fri|fiftigte fidl hiic^lich ber Tieichsfinan3hof.

£s hnnbelt [ich hietbei huc3 um folgenbes:
TJJenn man bas (juattett als Gemeinfchaft anfieht

unb bie fceigcen3e auf bas Ouattett als foldies

ancoenbet, fo coitb bas Quactett regelmfi|jig um-
fahfteuecpflichtig fein, benn es ift an^unehmen, bap"

feine Gefamteinnahmen im Ralenbecjaht toohl

immet 6000 TiTTl iibetfteigen toetben. TJJenn
man abet fagt, bie Jceigten3e oon
6000TiTngiltniriitfucbas Ouactett,
fonbecn fiic ben e t n 5 e I n e n fi ii n ft l e c

unb biefec ift umfatjfteuecfcei, roenn
fein pnteil an ben Einnahmen bes
Guartetts ben Betrog non 6000 TiTn

johrlichniditiibetfteigt,coicb firti in

fehr aielen Jallen Umfatjfteuetftei-
heit fut bie e i n 5 e I n e n ftiinftlet et-

g e b en. Desroegen ift biefe ftage oon fo gtofjet

TJJichtigheit.

Der Tieirt]sfinan3tiof ham 3U einem fiir bie fiiinft-

let feht etfteulidien Etgebnis. £t ftellte feft, bap"

bie fteigten3E nidit bei bet Gemeinfrt|aft, alfo

beim Quactett, [onbecn bei bem ein3elnen TTlit-

glieb bec Gemeinfdiaft feftgeftellt roerben mufj.

rjJenn bie anteiligen Einnahmen, bie bas ein-
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3elne Tllitglieb oon bet Gemeinfdiaft ethdlt, ben

Dettag Don 6000 niTl jahtlicti nicht iibecfteigen, ift

bas TITitglieb umfafffteuet f c e i.

Diefem Ucteil tcat bec Reict|sfinan3miniftet in

einem hut3lichen Eclap" entgegen. £c ocbnete

an, ba(5 bie fceigcen3e auf bie Gemeinfct]aft als

fold|e unb nict|t auf bas einjdne TTlitglieb bcc

Gemeinfchaft an3uroenben fei.

Dacaus bacf man nun abec n i d| t

folgern, Dap eine Umfatifteuecbe-
f r e i u n g o o n fi ii n ft l e r n , bie in einem
Quactett fpielen, nidit obet nuc in

feltenen $ d 1 1 e n m 6 g l i ch ro d r e. Dec Er-

la|3 bes Tieidisfinan3miniftecs 3eigt, coie bei einem

3ufammenroirhen oon fiiinftlern bie T3efreiungs-

Dorfcf|cift tcotj ber Defch,rdnhung auf bie £in3el-

perfon 3ur pnroenbung hommen hann. ITJenn ein

Ouactett mit einec fion3ettbitehtion in Derbinbung
tritt, fo hann ber £eiter bes Quartetts bie oer-

tcaglidien pbmathungen fiic fid| unb ^ugteich im
Tlamen bec bcei anberen Rtinftlec tceffen. TJJenn

er bas tut, fo roicb bamit bie freigren3e felbft-

oecftdnblich auf jcben ber oiec fiunftlec ange-

roenbet. Tritt bas Quattett felbft als Decanftalter

auf, fo honnen bie einjelncn fiiinftlet ohne
roeitetes als felbftdnbig tdtig angefehen roerben

unb bie Jteigten^e roirb aurii bann auf jeben Don

ilinen angecoenbet. Jnfolgebeffen hdnnen al[o aurii

fiunftler, bie in einer Gcmeinfdiaft fpielen, ohne

roeiteces in ben Genuf3 ber Jreigren3e unb bamit

ber Umfatifteuerbefreiung gelangen.

Die Jinan^dmter haben bie Pncoeifung ectialten,

narii ben eben gefdiilbecten Docfairiften 3u dcc-

fahren, fo ba|j bie Tnif3helligheiten 3roifdien

Riinftlern unb finan3dmtem roohl in 3uhunft ihr

£nbe finben coecben, Dorausgefetjt natiitlich, bafj

bie fiunftler in bem eben gefchilbecten Sinne oer-

fahren. Stenbcr.

IHIHimiMlimilHHIIHIHIIIUIIIIIIimiMIHIIimillHIHIillHm

niufihalifit|c fj6diftlriftungen fur oas Dolh

P u s ber B r fa e i t ber Derliner Philharmoniher.

Die Progcammgeftaltung bes Dedinec Philhar-

monifchen Ocdiefters fiic bie hommenbe Spiet^eit

fteht im 3eidien einec roiehtigen Tleutegelung. Die

feit iiber 50 Jahcen beftehenben, fogenannten

„populdten" Sonntags- unb Dienstagshon3erte

coecben fallengelaffen, bafiic roirb bucch eine enge

Derbinbung bes Orriieftets mit ben gco^en De-

fuchecocganifationen non fibf. unb bec Declinec

Ron3ertgemeinbe jebem Dolhsgenoffen bie Teil-

nahme an ben gtofjen Ron3erten, alfo an fiochft-

leiftungen beutfrhet Ocd|eftechunft etmoglicht. pls

rmch,tigfte pufgabe ftir bie 3uhunft bettaditet es

bas Philhatmonifdie Orrtiefter, bem nach feinec

Obecnahme bucd| bas Tieich bcfonbers gtofse

hunftlerifche pufgaben geftellt roorben finb, bie

Dafis bcr beutfchen mufihalifchen Rultuc unb bas

nTuphleben in Deutfchlanb 3U oetbceitecn unb 3U

oectiefcn. puch bet mufihalifdien Jugenbbilbung

gilt bie ptbeit bes Orct|eftets. 12 000 Derliner

Dolhsfditiler foroie 12 000 pufbau-, TTtittel- unb

hohete Sditiler roccben an 12 Sonbethon^erten

murthalifche Tneiftcrroerhe etleben. Jiir biefe Ron-

3ecte, 3U benen bet Einttitt fcei ift, ftellt bie Stabt

Detlin 24 000 TJcogcammhefte 3ur Dcrfiigung, bie

fchon im Sommec ben Srtiulen 3ugeleitet roetben,

bamit hiet bie nottoenbige Dorbereitung erfolgen

hann unb fomit allmdhlich ein neuec Stamm bcc

Ron3ectbefuriiet unb Ttlufihlicbhabcc 3ur rhaltung
unb tTJeitetfiihrung unfcret beut(chen mufihalifdien

fiultut hEtangebilbet roitb.

3uc £c3ielung gleidibleibcnb hohec mufihalifchec

Spitienleiftungen toirb bas Philhacmonijrtie Oc-

dieftec, bas in ber oergangenen Spiel3eit in ftdth-

ftem ITlape beanfptucht toac, bas 5yftem bes hau-

figen Ditigententoechfels im 3nteteffe h°hetec

hunftletifch.ec Einheitlichheit aufgeben.

TJJieber roirb fidi bie 3ufammenarbeit mit Staats-

tat Dt. TJJilhelm Jurtrodngler benhbar eng

geftalten, benn oon ben 10 gto^en Philharmoni-

fchen Ron^erten birigiert Jurttodngler allein ?, bie

anberen 3 je ein namhafter ausldnbifcher Diri-

gent, ndmlidi TTlolinari, pnjetmet unb fiabafta.

pud| bec jdhrliche grojje Deethooen3yhlus, bet

biesmal burd] bie Pjin^unahme oon TJJerhen TITo-

3arts unb burch einen neuen hlaffifchen 3yhlus

Don 4 Ron3ecten etgdn^t roirb, fteht unter ber ein-

heitlichen £eitung oon £arl Schucidit. filaffifche

TTlufih coicb iiberroiegenb bie Pcogcamme behecr-

fd|en, abec auch bec 3eitgeno(fifchen beutfchen unb
ausldnbi(chen Runft roirb in 5onberhon3erten ge-

bacht coecben.

TJJie bishec roitb aud) im hommenben Jaht bas

Philhacmonifche Occheftec im puslanb fiit bie
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beutche Rultut roetben. Eine gto6e T!eife im fe-

btuat mit Juttroanglec fiihtt bas Otrh,efter 6utdi

Beutfd|lanb nad] Belgien, Pjollanb unb Englanb.

lHeldie £ciftungen bie[e nodi nid|t 100 TTlann

ftarhe TTlufihfctiat bes teptafentatioen 6eutfdien

Otctieftets in bet an ptbeit, abet auct| an ftol3en

£rfolgen teiriien Spiel3eit 1936/37 leiftete, bas
mogen einige 3ah'en echatten: puf 3 Heifen

fpielte bas Philhatmonifriie Otcheftet in 35

Stabten, baoon 13 auslanbifch,en; 270 000 Be-

fuch,et, bation 35 000 pusldnbet, nahmen insge-

famt an ben fion3ettcn bet Detgangenen Spielseit

teil. Untet 55 TJitigenten, baoon 11 puslanbetn,

routben 609 UJethe oon 110 fiomponiften in 161

Jtiebtidi £amonb, bet 1S6S in Glasgoto ge-

botene pianift, toutbe tion bet Unioetptat Glas-

goro 3um Ehtenbohtot bet Hectite etnannt.

3n Sal3butg roitb Tostanini „TJie 3aubetflbte"

leiten. TJie neue pusftattung bes UJethes fdiafft

TJtof. fjans lllilbetmann Dom Bteslauet

Opetnh,aus.

UJagnet-Hegenys Opet „TJet Giinftling"

et3ie!te im GieSenet Stabttheatet einen gto&en
Etfolg. Eubroig TTl a u t i ch s Opet „TJie Fjeimfatitt

bes ]btg Tilman" gelangte banh bet Jnitiatioe

bes Jntenbanten Schlenh in Olbenbutg etft-

mals auf einet mittleten Buh,ne 3ut Puffuhtung.
TJet Einbtuch roat ungeroohnlirti ftath. UJit hom-
men auf bas bebeut[ame Eteignis noch 3Utuch.

Bemethensroetten £tfolg hatte bei einet £eip3iget

Runbfunhauffur|tung untet UJeisbach eine „ppen-
ninifch,e Suite" oon bem Jtalienet Dieto £ a I a -

btini, ein UJeth, bas oon \\ot\zm hanbroeth-

lidiem Ronnen gettagen roitb unb bas ttotj an-

fpturhsDollet ptbeit butchaus untethaltfamen

Chatahtet bef]Qtt.

In TJtesben ftatb bet Triufihfchtiftftetlet unb fiom-

ponift TJtof. Pjeinctrii D I a h b e ch e t im pitet non
?? ]ahten.

TJet ftanhfurtcr TTtufihfditiftftellet TJt. fiatl fj o 1

1

routbe oom Ronig non 3talien in Pnethennung
[einet Beittage onlaSlidi bet 3"ahthunbettfeiet bes
fiomponiften Bellini 3um Bittet bes Otbens bet

Rtone oon Jtalien etnannt.

TJie Betlinet Staatsopet hiinbigt bie Utauffiih,tung

bes neuen Tan3fpiels „TJet 3etbtochene fkug" Don
Ttubotf HJagnet-Rgeny fiit ben fjetbft an.

Pls TJetoffentlichung bet TJeut[cfien Brahms-Ge-
fellfd|aft ift eine ausge3eichnete ptbeit non Jtieb-

tich Btanb „TJas UJefen bet fiammetmu[ih oon
Btahms" etfchienen.

TJet TJtesbnet fiunftfditiftleitet TJt. fj. S di n o o t

hat im Betlag bet Guntjfchen Stiftung TJtesben

ein Biichlein iibet Batnabas oon G c 3 y et-

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

fion3etten aufgefiihtt, bie 335 Dtoben etfotbetten.

3nsgefamt leiftete bas Orch,eftet alfo 486 TJienfte,

bas bebeutet mahtenb bet Ron3ettmonate ubet
50 TJienfte monatlich. TJt. fj. fi.

fch,einen laffen, bap" ct „Tih.apfobie in 3ehn Satjen"
betitelt. TJie Sch,tift ift Don tiefem Detftanbnis fiit

bie Bebeutung bet Untett|a(tungsmufih in ooll-

hommenet fotm gettagen. TTlan ift ubetra[ch,t, roie

oiel Etnft in bet poetipetenben, effagiftifchen TJat-

ftellung bes gtoSen Geigets unb feinet UJelt fterht.

TJas Biichlein ift teidi illufttiett.

3n Upfala routbe eine Buttehube-Ge-
bachtnisausftellung eroffnet. TJie bottige

Unioerfitatsbibliotheh bepht mit etroa 150 Etem-
platen ben gtb'6ten Teil bet UJethe bes TTleiftets.

TJem 24jiihtigen Gottftieb TTl u 1 1 e t , bem Rompo-
niften bes „Deutfch.en fjelbentequiems", routbe in

pnethennung feinet fch6pfetifdien £eiftungen bet
Dtesbnet Runftpteis Detliehen.

Gunthet 5chul3-5utftenbetg fpielte im Sinfonie-
hon3ett in bet pofenet Opet (Teatte UJilhi) mit
gtoem Otcheftet bas Ron3ett TJ-But Don fjaybn.

TJas fion3ett routbe auf alle polnifchen Senbet
iibetttagen.

TJt. Pjelmuth T h i e t f e 1 1) e t routbe aufgefotbett,
in 5 t o ch h o l m unb G o t e b o t g fion3ette 3u
bitigieten. Jetnet routbe bet TJitigent fiit einGaft-
fpiet an bet litauifchen Staatsopet in fi o ro n 8

fiit bie hommenbe Spiel^eit Detpflid|tet.

TJie TTTannheimet Soptaniftin £lifabeth Brun-
net fang auf Einlabung bes Tonbonet £yceum-
Clubs Eiebet unb ptien.

TJie fjeibelbetget IJianiftin fjebroig Sd|leichet
[pielte u. a. mit gtoSem £tfolg in TITunchen unb
ftanhfutt am TTTain bas Rtonungshon3ett oon
Trio3att.

Bas 24. TJeutfche Bachfeft roitb oom 26. bis

28. Juni in TTlagbebutg abgehatten. Bas
TJtogtamm fieht neben einet TITotettenfeietftunbe

untet fiitct|enmufihbitehtot fjenhing bie h-TTloll-

TTTeffe untet feinet Eeitung mit bem Tiebling fchen

GefangDetein not. GTTTB. Bot|lhe roitb einen fian-

tatenabenb bitigieten, bet auSetbem mit bet

„fiunft bet fuge" bas feft befch,lie6t. TJie Otga-
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niften Tell unD forftemann roetDen OrgelftunDen

Durchfuhren.

Bie „ £u t h e r m c f f c "
(fiir gcmifchtcn Chor

a capclla) oon Pjermann 5 i m o n gelongtc u. a. in

Berlin (Dreimal), Branbenburg, Bresben, £ifenach,

£rfurt, flensburg, £eip5ig, £065, TTlagoeburg unD

TDuppertal-£lberfelD 3u einbruchsoollec TDieDec-

gabc. TJas BJerh fteht auf bem Brogramm Der im

Ohtober 1937 ftattfinDenDen Beich,s-f1icchenmU|ih-

TTJochc.

Jn pnbata rourDen in Der abgelaufencn Spiel-

3eit Die 1., 2., 3. unD 4. Symphonie oon B r u ch -

ncr aufgefiihrt, unb haben unter £eitung oon

TJc. £rnft Braetorius fo tiefen Einbruch gc-

macht, baf5 ein Teil ber TJJerhe roiebecholt toerben

mu^te. Uie puffiit|rung bcr fiinften foll bemnadift

folgen.

Pjerbert fjaag (fjeibelberg) brachte bas ihm gc-

roibmete Orgelhon3ert bes jungen (ubetenbeut-

fchen fiomponiften Rarl Tnichael fi m m a 3U-

fammen mit bem 5aarpfal3orchefter (£eitung:

Brof. Boehc) im Tieict]sfenDer Saarbriicken 3ur

Urauffiihrung.

fjans TTl a ch e hot ein in 5panifch-Tflarohho fpie-

lenbcs Tan3libretto „Bas blaue T u ch
" ge-

fchrieben. Ber in Paris lebenbe moberne fpanifche

fiomponift Joaquin Tlin ftellte oon ihm heraus-

gegcbcne unb bearbcitete fpanifche Tlationalmufih

fiir Diefes Ballett 3ur Berfiigung. Bie mufihali(che

6eftaltung unD Orchefterfaffung ift oon EroalD

£inDemann. Bas TOerh gelangt in Der feftrooche

„3eitgenoffifche Bichter unb Romponiften" am
5. Juni in Dem oon JntenDant Br. pler. Schum
geleiteten Braunfchrocigifchcn £anbcs-

theater 3ur Urauffiihrung.

fiir bas 5chaffen oon Tlicolaus Bruhns,
bcffcn TJJerhe 3. 3t. im Tiahmen bcr Dom Staatl.

Jnftitut fiir Deutfche Tnufihforfchung herausge-

gebenen Benhmal-BerSffentl i chung cn

„Bas Erbe Deutfcher TTlufih" beim Berlag £itolff-

Braunfchroeig in einer oon Brof. Br. frih, 5t ein

beforgten 6efamtausgabe erfct|einen, feh.te fidl Die

Staatl. ahaD. fiochfchule fuc Tnufih in Berlin mit

einer oon Brof. Br. fritj Stein geleiteten pbenD-

mufih ein. Bie Beranftaltung ergab ein einbruchs-

Dolles Bilb bec ftarhen murihalifchen Perf3nlict|-

heit biefes norbbeutfchen BurtehuDe-Schulecs unb

Stabtorganiften 3U fjufum. Ber nachhaltige £rfolg

bes pbenDs oeranla|3te eine TDieberholung in ber

Triarienhirche 3u Berlin.

£in in ber Unioerfitiits-Bibliottieh 3U Tioftoch auf-

gefunbcnes Ron3ert Don 6. Bh- Telemann fur

Oboe unb flSte mit filaoier (£embalo), bearbeitet

unD hcrausgegeben non Seorg Pjaoemann,
ift foeben im Berlag £itolff erfchienen.

Bas Rulturamt Der TieichsjugenDfuhrung eroff-

nete in Berlin-£harlottenburg als erfte ihrer Prt

eine „ TtTu f i h f ct| u l c fur 3 u g e n D unb
B I h ", beren pufgabe in enger 3ufammcnarbeit

mit fjT. unb BDTTl. Singarbeit unb 3nftrumental-

untcrricht ift. Die Singarbeit roirb Don fach,hraf-

ten als 5timmfchulung, rhythmifchc £r3iehung,

Blattfingen nach Tloten unb eigentliche TieDarbeit

im Gruppenunterricht Durchgefuhrt. Dec 3nftru-

mentalunterricht, ber in engfter Derbinbung mit

bcm Singen fteht, roirb in folgenben fachern er-

teilt: Streich-, Pja I3- unb Blechblasinftrumente,

Rlaoier unb oolhstiimliche 3nftcumente. Ttlit bcr

£eitung ber Schule ift 6efolgfdiaftsfiihrer 6erhatb

Ttoroottny beauftragt roorben.

Ber TDiener £arl TIT i 1 1 ch c r - B u n b hat 3ur

Erinncrung an ben Trieifter ber hlaffifctien Operctte,

beffen Tlamen er fiihrt, eine Sebenhtafel geftiftet,

bie Demniichft in TDien am fjaufe Gumpenbotfet

5traf3e 17 feierlict| enthiillt toirD. — Bamit foil

cine BanhesfchulD an ben grof3en fiomponiften unb

TDohltater Der Tn.ufiher[chaft abgcftattet unD

gleidi3eitig Carl TTliUod«cs nunmehr eintoanDfrei

feftgeftellte Geburtsftatte Dauernb gehenn3eich.net

tnerben. TnillBcher rourbe am 29. ppril (nirht TTlai,

roie irrtiimlich auch angenommen rourDe) 1842 als

Sohn eines 6olDfchmiebes geboren. pllgemein roar

bish.ec bie TTleinung oerbreitet, baf5 bas fjaus

5tiegengaffe 7 als Tnillochers Geburtsftatte 3U

gelten habe, boch ift jetit Das Pjaus 6umpenDocfcr

Straf3e 17 einroanDfrei als 6eburtsftatte erroiefen.

— Carl TniUSdier roar Dec ein3ige TDiener Rom-

ponift, ber als ehemaliger Theatermufiher feinec

notleibenDen unD alten Tnurtherhollegen letitroillig

in grof33iigiger TDeife (Durch cin Cegat oon 60 000

Rronen) geDachte.

SITIB. Brofeffor fjermann pbenDroth brachte

Die „pbroanDlungen eines altenglifchen Dolhs-

lieDes" Don Erroin B r e f f e l , Die im Tleujahrs-

hon^ert bes £eip3igec 6eroanbhaufes untec feiner

£eitung 3U erfolgreicher Ucauffuhrung gelangt

toaren, unlangft auch in TTl a g b e b u r g mit ben

Berliner Philharmonihern 3ur TOiebergabe.

TJJerner Trenhner hatte in bec oecgangenen

Saifon in Ron3ert unb TiunDfunh mit feinen

Bariationsroerhen fiir Orcheftec (op. 2, op. 19

unD op. 27) unD mit (einern Biolinhon3ect be-

merhensroecte £rfolge 3U oetseichnen.

Prof. 3ulius B a h I h e bract|te hiir3lich im Tieichs-

fenDer S t u 1 1 g a r t Das Ron3ertftuch fiir Rlaoier

unD Orchefter oon Carl fjans Grooetmann
3ut erfolgteichen UrfenDung. Bom gleirhen 6om-
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poniften roirb bas Bahlhe-Trio in ber hommcnben

5aifon 6as Trio ftir Rlarinctte, Cello unb filaDier

3ur Urauffuiirung bringcn.

Don berPhilharmonie Ronigsbetg in

P r. rour&e jur Urauffur)rung im fion3ertrointer

1937/38 bie S i n f o n i e 1 1 a i n b - Ttl o 1 1, TOerh

Tlr. 9, non bem oftpreuf3ifct]en fiomponiften Rurt

U s h o angenommcn.

Traugott f e b t h e , ber Organift an ber Tleurojj-

garter 6irche in Ronigsberg/Pr. unb TJirigent bes

Bach-Pereins rourbe 3um Pirigenten ber Rijnigs-

bergcr Philharmonie berufen.

Das „Tionbo" Don Otto TH a r t i f ch rourbc am
22. TITai erftmalig in 3ugoflatoien 3ur puffiihrung
gebract]t unb oom Belgraber Senber iibertragcn.

Pie pugsburger Singfch,ule befchlief3t

ihr 32. Schuljahr unb gleirhjeitig bas 3roeite 3ahr
bes Deutfchen Singfchuliehrerfeminars am 27. uno
28. ]uni 1937 mit ihrem alljahrtichen „]ung-
gefang". pm 25. Juni geht eine pufftihrung
als f eftDcranftaltung im Tiahmen ber Schroabi-

fchen Gauhulturrooche Doraus, bie oom 24. bis

30. Juni oon ber Gauleitung Schroaben bcr PSDpp
3ufammen mit ber £anbesftelle Schroaben bes

Heichsminifteriums fiir Dolhsaufhlarung unb
Propaganba burchgefiihrt roirb. Pie Portrags-

folge baut fict| oom einftimmigen Rinberlieb bis

3um Dielftimmigen gemifchten Chor auf unb oer-

mittelt in bem grojkn einheitlichen 5toffhreis

„Peutfrhes Gren^lanb im Cicb" cinen

Blich in ben IDunberborn beutfchen Polhstums
aller 3eiten, roie ihn bie gliichliche Piclfalt unferer

Gren3gaue ^eugte unb ^eugt. pn ber Purchfiihrung

finb 42 Chorhlaffen mit runb 1800 Sangern aller

pltersftufen unb bas Stabtifche Orchefter beteiligt.

Jm Tiahmen bes Ciiberher Staatshonferoato-

riums rourbe burch 3ufammenfchluf3 mit frei-

ftehenben Triurihern ein „Orchefter am
StaatshonferDatoriurri" gegriinbet, bas

fict| oor allcm ftir mufihalifche TOerhfeiern in ben

grofjen Betrieben, fiir Schulhon^erte unb ftir

Dolhstiimliche Triufihfchulung einfehen roirb. Die

Ceitung hat Pr. THilhelm fj a a s.

fjeinrich fiaminfhis ncues „Orchefterhon3ert

mit Rlaoier" hatte auf ben Stuttgarter TTlurih-

tagen in einec SonberDeranftaltung einen grofjen

£rfolg. TOalter Rehberg leitete Dom flugel aus
bas £anbes-Sinfonieorchefter. Parh einer hur^en

Paufe, roahrcnb ber Prof. Pr. Pjermann Reller

Erlauterungen 3u bem TDerh gab, rourbe bas Ron-
gett noch einmal gan3 gefpielt.

pm 23. 3uni bringt Tiabio B a f e I bie erfte Tiunb-

funhfenbung ber Oper „Pimpinone" Don G. Ph.
T e I e m a n n. Piefes TDerh ift foeben in ben

Cembali Klavichorde
Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"
T 11 T

J. C NEUPERT
Bamberg Niirnberg Munchen Berlin

..Beichs&enhmalen beutfcher Tonhunft" burch Prof.

Pr. Th- ITJ. IDerner im TJerlag B. Schotts Sohne
hcrausgegeben tDor&en.

Ottmar G e r ft e r s „fjymne an bie Sonne" nact]

IDorten uon Cubroig pnber[en roirb auf bem beut-

fchcn Sangerbunbesfeft in Breslau urauf-

gefiihrt.

TOilhelm m a I e r tiat ein neues Orchefterroerh

„flamtfches Ron&o" Dollenbet, bas in £[fen
unter mufihbirehtor Bittner 3ur Urauffuh.rung

gelangen roirb.

fjermann Blume fchrieb ein Gon^ert fiir malb-
horn unb grof3es Orm.efter, beffen Urauffuhrung
im Tieichsfenber Berlin mit bem grofjen funh-
orchefter unter Rapellmeifter fjeinrich Steiner ftatt-

fanb. pis 5olift roirhte ber 1. fjornift bes Ber-
liner Philharmonifch,en Orrhefters, GuftaD Otto, mit.

3n bem Chor-fion3ert roahrenb ber internationalen

TOoche fiir geiftliche mufih, bie im Tiahmen ber

P a r i f e r ITJeltQusftellung in ber 3eit nom 15. bis

22. mai ftattfanb, gelangte bie „Sinfoni[che

friebensmeffe" fiir Sopranfolo, gcmi(chten Chor,

grof3es Orchefter unb Orgel oon fran3 TJ h i l i p p
burch ben CacilienDerein unb bas Orch,efter bes

Opernhaufes ber Stabt franhfurt a. m. unter

Ceitung bes fiapellmeifters Paul B e I h e r 3ur

pufftihrung.

Der Tieichsfenber Saarbriichen brachte unter
bcr Ceitung bcs fiomponiften tlermann fiunbi-
g r a b e r s fiantate „T£lanbel ber myftcrien"
(Sopran-Solo: UJally fiirfamer), bie Bart[ch-Ge-
fange mit Traute Borner unb bie Paffacaglia aus
ber Symphonie nach matthias Griineroalb mit bem
Pfal3orchefter 3ur Senbung.

Jm 3atjre 1912 griinbete GuftaD Boffe, ein

Schiiler fjugo Tiiemanns unb prtur Seibls, in

Tiegcnsburg feinen mit 3bealismus unb TJJeitblich

gcfiihrten Tnufihbuchoerlag, ber in bie[en Tagen
bas 3ubilaum [eines 25jahrigen Beftanbes feiern

hann. pls feine grojste publihation ift bie an
60 Banben 3iihlenbe „TJcutfche mufih-
biicherei" behannt, ber fich bie grof3e, nun-

mehr Dollenbete, aus neun Teilbanben beftehenbe

Brurhner-Biographie oon Gollerict|-Puer als
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teprafentatiDes TJerlagstoeth anfchlicf3t. 3m Jahte

1929 ubetnahm Boffe bie fjauptfctitiftleitung uno

Pjetausgabe oet 1836 Don Kobert Schumann be-

grun&eten „3eitfchrift fiir Trtufih", jenes Blattes,

bas ftets — gema(5 6et pbficht oes etlauctiten

Begriin&ers — oet Erneuerung 6et 6eutfct|en

TTluph ge6ient rjat un6 untet Bofies Ceitung

6iefem Grunbfatj ]u folgen bemiiht ift.

Ptofeffot Emil Prill, 6et bis oor einigen Jah-

ten in Berlin als Soloflb'tift un6 als Cehret

an ber fjochfchule fiir TTlufih roithte, feiette am
10. TITai feinen 70. Gebuttstag. Seine £aufbahn
begann et als THun6etkin6. Beteits mit 15 Jat]-

ren behettfchte et fein 3nfttument mit technifchet

Dollenbung. TTlit 25 Tnhten ham et als Soloflo-

tift an 6ie Betlinet Staatsopet, nachbem et

mehtete Jahte Cehtet in Tiuplanb am (3aifetlichen

fionfett>atotium in Charhoro getoefen toat. Emil

TJrills Tlame ift eng Derhniipft mit 6et fj6t|e 6es

6eutfct]en Trtufihlebens. Bls f3iinftlet un6 Cehtet

befitjt et intetnationalen Ruf. fl5tiften qus gan3

TJeutfchlan6 unb allen Teilen 6et TDelt hamen nach

Betlin, um Schiilet TJrills 3U toet6en, 6et 3U 6en

gtofjen, beifpielgeben6en Riinftletn feinet Genc-

tation ^ahlt.

pls pbfchlufj 6es Ron3etttointets oertinftaltete

ber Rronfta6ter TriannergefangDerein einen

pbenb, 6et gan^ bem Schoffen Paul Graeners
geroi6met toat. TJas fjauptroerh: ..TtTarien-

fiantate" rour6e mit gtofjet Begeiftetung

aufgenommen, fo 6af3 6et TJerein 6ie puffiihtung

in B u h a r e ft im fjetbft roie&etholen toir6.

Jm 3uge 6et planmaf3igen Tiegelung 6es hultu-

tellen Cebens in Sachfen roet6en 3toei neue Runft-

aha6emien gegtunbet toet6en, namlich eine The-

atetaha6emie un6 eine Trtufihaha6emie
in Dtesben. 3n enget Betbin6ung mit 6et The-

atetaha&emie toitb 6ie Trturihaha&emie ftehen.

fjiet toit6 eine oollhommene Tteuot6nung uorge-

nommen roer6en. TJie Dorhan&enen Runftbil&ungs-

E. P. H I N C K E LD EY
Inhaber des groBen Staatsprelses

u. des Rom-Preises fur Bildhauer
Grabmaler kiinstlerisch

Berlin W 62, LGtzowufer 29 — Telefon: 25 3205

inftitute roet&en umgebil&et un6 neugeor6net;

aus&riichlich fei betont, 6af5 alle beftehen&en

r3onferoatorien unb Orcheftetfchulen neu geoc&net

un& &iefer Triufihahabemie eingegliebert roet&en.

TJer 3toech &iefet Einglie&etung ift, eine hlate

unb betoufjte puslefe 3u etteichen.

TJet jeht in Tniinch en toithenbe fteieti[che Rom-
ponift un& Tnurih[chtiftftcllet TJt. Bobetich d.

TTlojfifooics routbe am 10. TTlat 60 Jahte

alt. Pcht Opctn, cin phantaftifches unb ein choti-

fches Tan3fpicl, 5ahlteiche Cicber, Chortoerhe,

Orgel-, l3laDietftuche, fiammetmu[ihtoethe unb

Sinfonien 3eugen Don einem teichen unb Dielfei-

tigen Schaffen, 6em Pnethennung un& £tfotg bis-

het nicht oetfagt blicben, roohl aber ein en&giil-

tiges 5ichburchfetjen. TJon Cif3t, TJJagncr, TDolf,

Bruchner unb Tieger empfing TrtojfifoDics man-
rherlei pnrcgungen. TJas Opernfchaffen, namcnt-

lich bie mufihalifche Romobie, fteht im Borbec-

grunbe feinet Tatigheit, im orchcftralen Schaf-

fcn t|Qt Tnojfifooics alte unb ncue formelemente

3u einer eigcnen murihalifchen Sprache umge-

fchmol3en. TJer Tnufihroiffenfchaftlcr unb Schrift-

fteller TriojfifoDics ift a!s Bearbciter, Pjerausgebet

unb mannhaftet TJothampfet fiit bas Deutfchtum

in bet TTluftk hetDotgctteten.

TTCurihbitehtot Tohann Sttauf3, cin Tleffe bes

fiomponiften bet „Schonen blaucn TJonau",

tourbe oom 6ftetteichifchen Gefanbten mit bem
Offi3ierhreu3 bes 6fterteichifchen TJetbienftotbcns

bchotictt. Gefanbtet Taufchih nannte ben Riinft-

let einen Riinber 6fterreichifcher Rultut. pts aus-

iibenber Ttlurihcr ift &er fchon lange lahre in

Betlin lebcnbc, abet oft auf Gaftfpielteifen fich

befinbcnbe TITciftet bet Ehtenptapbent ber TJJicner

„j"ohann-Strau|3-Gefellfchaft". Sein Sohn hat &en

Jngenieurtoeg eingefchlagen; in &em Enhelsfohn

fcheint pch je&och toie&et &ie murihalifche Bega-

bung &er familie 3U regen.

BetichHgung: Im TTTai-Fjeft hat &er TJruchfehlec-

teufel aus fiarl Pjoller &en Tlamen fjoffet ge-

macht. TJie in Con&on aufgefiihtte „5ymphonifche
TJhantafie" iibet ein Thema Don Jtescobal&i ftammt

oon fjollet.
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lBcltanfdiaulidic

GtunDlagcn cincc ncucn TTIu(ib
Bon Pjans Ulball, fjamburg-Bolhsborf

In bm Paufen 3toifchen ben 3eiten bes fcr)6pferifchen prbeitens treten an ben fiiinftler

immer roiebet fragen iiber Sinn unb 3iel ber TIlufih hetan. Reinem roirhlich fct|8pfe-

rifctien Tnenfct|en bleiben biefe Griibeleien erfpart. jroei ITJege fctieinen fich bem Tiingen-
ben 3u eroffnen: Ber eine fiihrt folgetichtig 3U Enbe gebacht 3U bem Prin3ip
„l'art pour l'art", ber anbere 3U einer niufih, bie fich in geroiffem Triafje nach bet
pufnahmefahigReit ber Pjorer richtet. TJer erftere, fo meinen feine pnhanger, bient
ber reinen fiunft, bet TTlufih an |i<*l- Sie fehen mit einer geroiffen Seringfchahung auf
jene anbere, riielleicht naioere niufih, bie nicht leugnet, bafj es in e r ft e r linie ihre
Beftimmung ift, 3U allen Trienfchen 3U fprechen. Sie nennen fie „3roechmufih" unb
roollen nicht roahr haben, bafj auch fie felbet einem 3roeche hulbigen: TJer TTTufik als

S e l b ft 3ro e ch. Unb roenn roir, abgefehen oon bem hanbroerhlichen Ronnen, ab-
roagen 3roifchen ber Tnupih als Selbft3roech (,,1'art pour l'art"-Triufih] einerfeits unb
ber fogenannten 3roechmufih anbererfetts, fo mag man tmmerhin im 3roeifel fein,

roelcher TTIufih man ben grofjeten fittlichen THett 3ufptechen foll. Schlie^lich

ptopagieren beibe ihre befonbere pbficht, ihren befonberen 3roech, unb roerben fchon

baher ntemals 3eiten iiberbauetn honnen. TJas hann nicht bec letjte Sinn ber fiunft

fein, gibt heinem benhenben TTlenfchen Befriebigung. £s mufj alfo eine britte niog-

lichheit geben.

TDas ift es benn, roas bie TDerhe unferer grofien Tlleiftet unftetblich. gemacht hat, bafj

biefe UJethe ntcht nut in hanbroerhlicher fjinficht fiunfttoerhe fur ein3elne „flus-

ertoahlte" finb, fonbern a 1 1 e pufnahmeroilligen, Runftler unb £aien, ergreifen?

£in unbeftimmtes Etroas ift es, bas nicht auf3erlich in £rfcheinung tritt, aber feelifche

Botausfetiung bes TJJethes ift: £ine Jbee! £ine unbetouf3te Jbee, bie nicht nut ben
Schaffenben beroegt, fonbern bie 3ugleich — fei es als tlbet3eugung, fei es als Sehn-

fucht — in ben fjer3en berer toohnt, bie feine TDethe hoten. Biefe gemeinfame Jbee ift

Bebingung fut ben Rontaht 3toifchen Schaffenben unb Pjotenben.

Stanben toit nicht alle fchon einmal ergriffen rior einem jener nairien Bilber mittel-

alterlicher TITalerei! TJJarum? TJJeil fich uns in ihnen eine roeltanfchauliche Ubet3eugung
— in biefem falle eine teligiofe Rtaft — uon ubetmachtigem pusmafj offenbart.

l\t nicht jebes TJJerh Johann Sebaftian Bachs ein £obgefang auf feinen Schopfer,

jebe Tlote Beethooens Bienft an feiner grofjen menfchlichen 3bee, jebes TJJerh TITo3arts

ein uberirbifches £ob ber alles begluchenben frau TIlufica?

pber butch bie £ntroichlung ber TTlufih im lehten 3eitabfchnitt — angefangen bei ber

beroufjten Spiegelung bes eigenen Jch im Runftroerh bis fchliefjlich 3ur frahenhaften
Sucht nach Originalitat um jeben Preis — ift bas 6efuhl fur bie Tlottoenbigheit biefer
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Pjingabe ber fiunft an einen liotieren 6ebanhen rierlorengegangen. £s roar bie mate-

rialiftifct|e 3eit; bie 3eit, in ber heine 6otth.eit ba roar, fiir bie ein gottliches feuer

hatte ent3iinbet roerben honnen.

tTJir alle aber finb eingebannt in eine grofk TJJanblung, bie unfere }zit ergriffen hat.

TJie Seneration ber fronthampfer hatte bas Erlebnis bes Hlelthrieges, bas ben Boben

aufbrad] fiir neue £rhenntniffe. £s ham ber neue Staat. Unfer Staat, ber nicht blofj

duf3eres politifches 6efiige ift, fonbern Seele einer TJolhsgemeinfchaft, ber man fm,ich-

falhaft unb unerbittlich. oerbunben ift. Diefe J b e e, bie ber religiofen bes Ttlittelalters

in oielen TJunhten ahnlich ift, roirb bem jungen Tnufiher unberouf5t Untergrunb feines

Schaffens fein.

Tlun honnen 3roeifler nicht mehr fragen, ob eine lTluph im tlienfte bes Staates moglich

ift, ohne bafj fie an hunftlerifchem ITJert einbiif3t; benn auf biefer 6runblage erfolgt

bie Befruchtung ber lTlufih burch bie Staatsibee non innen h"- unb hat nichts gemein

mit einer TJerquichung non Runft unb 3eitgeift, bie, man honnte fagen, in Jorm rion

programmurih fiir eine beftimmte TDeltanfchauung propaganba macht!

Der junge Riinftler fct]reibt nicht mehr fiir ein publihum, er fchreibt fiir fein TJolh!

Jn biefem Sinne muf3 fchon bie Er3iehung auf ben TTlufihhochfchulen einfehen. Ilie

£r3iehung 3um nollroertigen Trienfchen, 3um guten Staatsburger, 3ur menfchlichen Tieife

ift neben ber 3ur technifct]en fertigheit TJorausferiung 3ur echten fiiinftlerfchaft. TJor

allen TJingen mufj auch auf ben Triufihfchulen Sport getrieben roerben. Sport bilbet

ben Charahter. Pjierburch toitb ber junge fiunftler ber 3uhunft, fo empfinblich fein

Tlerrienfyftem auch bleiben muf3, auch auperlich umgeroanbelt roerben. pus bem

uertraumten |iftheten hann ein gan3er fierl, aus bem romantifchen lTJeltfrembling ein

folbatifcher lTlenfch roerben, ber mit bem Schroert roie mit ber £eier gleich gut um-

3ugehen roetf5.

TJie roeltanfchautiche 6runblage roirht fich fiir bas hunftlerifche Schaffen 3roech-

befttmmenb unb ricr|tungroeifenb aus, fie lenht es in gefunbe, prahtifche Bahnen, unb

burch biefe geroiffe 6ebunbenheit erhalt ber fchopferifche TJJille einen ungeheueren

puftrieb. TJer Schaffenbe fuhlt fo3ufagen feften Boben unter fidi, hangt nicht mehr im

Ungeroiffen, er roeifj fur roen unb fur roas er fchafft: Jmmer hat es fich fruchtbar

ausgeroirht, roenn fich bie fiunft in ben TJienft einer 3bee ftellte. TJie Hbee beftimmt

ben 3roech bes TJJerhes, ber 3roech gebietet bie form! Tloch fuchen roir neue Jormen,

um ben 6eift unferer 3eit 3U faffen, aber roir erhennen, bafi fidl in ben feft- unb

feiermufihen, ben $reiluft- unb Blasmufihen, ben niaffenchoren, ]ugenbmufihen, TTlu-

Tihen fur TJolhsinftrumente ein TJJeg anbahnt, auf bem ber junge TTlupher 3U feinen

Bolhsgenoffen fprech.en hann.

TJiefe neue £inftellung 3ur lTluph rotrb einmal fur ihre gefchichtlict]e Entroichlung

rion einfchneibenber Bebeutung fein. Erorterungen iiber TTlelobie, Pjarmonie, TTlehr-

ftimmigheit, Tonalitat unb ptonalitat finb bemgegenuber non roeniger roichtiger Be-

beutung. Stilrichtungen als TJJerturteile roie „Bomanti3ismus", „Tleufacr|lichheit",

„Tleohlaffi3ismus" ober gar „Tleue 6eiftigheit" roirb es nur noch in ber Unterfch.eibung
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einiger r.erfpateter Jnrellehrueller geben. fiir bie beutfcr,e mU fih gibt es bann nur
nodi oie Unterfcrjeibung „gut" ober „fdilecht"!

Tloch, la&t ficrj ntdit uberfet|en, roas fidi aus biefer roeltanfdiaulidien Befruditung ber
Tnufin burdi ben heittigen Staatsgebannen entroickeln roirb. rft gan3 am Beginn
fteh,en roir. TJor uns liegt ein unbeachertes felb. Die TTIufiher ber Dergangenen Sene-
ration rourben oon bem lahmenben 6efuhl gepeinigt, bie inufik fter)e am £nbe ber
Entroichlung, fei in eine Sacngaffe geraten. Pjeute finb roir frei oon biefem lahmenben
6efuhl. 6rof3 finb unfere flufgaben unb mit einem gefunben Optimismus nonnen roir
ber roeiteren Enrroichlung unferer fiunft enrgegenfeh,en.

pus 40 Jahren moterner japanirdier T11uflkimtujicklung

puguft Junner, ber pionier deutfdier HlufiR in Japan
TTlitgereilt oon plbrectit Uradi-IDurttemberg, Tohio

£s finb niet3ig Jahte her, baf3 puguft Junhet japanifdien Boben bettat. Et
feibft roitb bamals haum geahnt haben, bafs biefet etfte Schtitt fut fein gan3es
£eben entfcheibenb roetben roiitbe. Es toat nicht nut bet 3aubet Japans, bet
ben all3eit empfanglidien Sinn Junhets gefangen nahm. nein, et fanb'hiet
etroas Eigenattiges not: ein £anb, bas eine eigene utalte mufihalifdie Rultut
beroahtt hatte, bas abet anbetetfeits fehnfuchtig nach bem TJJeften hotchte, um
bie mange einet ihm ftemben mufih gan3 in fidi auf3unehmen. Solche unb
anbete Gebanhen gingen mit roahtenb bet TJtoben in Tohio im Jahte 1936
butch ben fiopf, ba ich nun mit einem tein japanifchen Otcheftet untet bet
Eeitung eines hochbegabten japanifdien tJitigenten bie fion3 ette Bad]s, TTlo-

3 atts unb BeethoDens fpielte unb babei 3uroeilen gan3 oetgaf3, baf3 id| mid]
im fetnen £anb bet aufgeh,enben Sonne befanbe. TJJie honnte biefet fottfd|titt
gefdiehen in einet 3eitfpanne, bie nut ein TTlenfchenaltet umfaf3t? fi i e t

ro u t b e fl u f b a u a t b e i t g e I e i ft e t. Unb es roollte ein gUtiges 6efdiich,
bafj bet techte TTlann ins £anb ham, bet felbft ein beutfchet Tnufihet alten Stils
roat, b. h- hein TJittuofe, obtoohl tt feine Seige meifteth.aft 3u fpielen oet-
ftanb, fonbetn ein allfettig gebilbetet Tnufihet, bet felbft aus bem Otdieftet
hetootgegangen, bas 3eug ba3 u hatte Schtitt fut Schtitt ben Gtunb 3u legen
fiit eine neue Tnufihhu!tut.

Es ift einet bet fchonften UJefens 3uge bes japanifd|en lTlenfchen, bafs et feinem
£ehtmeiftet lebenstang TJanhbatheit betoahtt. Japan roitb fidl an biefem Tage
bet TJetbitnfte fluguft Junhets etinnetn unb ihn mit Recht als ptaeceptotem mufi-
cae feietn. TJiefe 3nlen follen ba3u beittagen, bie pugen feines TJatetlanbes
auf biefen TTlann 3u lenhen, bas in ihm einen toutbigen Sohn etblichen hann,
bet unfetet beutfchen fiunft im fetnen Japan einen htenplah ethdmpfen half.

TH i I h e 1 m fiempff.

5o fchreibt profeffor ITJilhelm fiempff uber ben TTlufiher Profeffor Huguft Junher ber
oon ber japanifchen Tiegierung mit Ehrungen Gberhauft itnb oon feinen unge3fihlten
Sdiulern hochoerehrt, auf bie Entroicnlung moberner iapanifdier TtlufiR nachhaltiger
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toithte als itgenbein anbetet auslanbifchet Eehtet, bet butch fein unetmublidies Ein-

tteten fut beutfdie lTlufih unb butdi bie Betufung beutfd]et TTlufihletiter bie beutfd)e

TTlufih in Japan 3U bet TTlufih iibethaupt madit. Diefet Bheinlanbet aus Stollbetg bei

padien fetjt fict| heute ebenfo feutig unb etfolgteirii fut beutfdie TTlufik in Japan ein

toie tiot 40 Jahten, als et 3um etftenmal nadi Japan ham. flls tuditiget TTluphhennet

toat et nadi Japan gehommen, nartibem et eine fotgfaltige unb oielfeitige pusbilbung

auf bem Rolnet fionfetoatotium unb an bet Betlinet TTlufihtiodifchu[e genoffen hatte

unb TTlitglieb bes Betlinet TJhilh,atmonifrt]en Otdieftets getoefen toat.

„Japanifrt]es TITufihleben ftechte bamals nodi in ben fiinbetfrt]uhen" et3fihlt TJto-

feffot Junhet, „unb bas etfte Otd]eftet, bas ich balb nach meinet flnhunft in Japan 3U-

fammenftellte, beftanb nort| aus puslanbetn, bie als pmateute fpielten. TJann nahm

ich bie mit angebotene £ehtftelle an bet fiaifetlichen Tnufihahabemie in Ueno an, unb

ba es ubetall fehlte, toat ich ftoh, bafj ich in TJeutfrt]lanb eine allfeitige mufihalifdic

pusbilbung ethalten i\aUz. TJenn ich mu^te Ein3el- unb Chotgefang lehten, ba3U

ffimtliche Stteirt]infttumente bis 3um Ronttaba^. Unb fiehe ba, frt|on narti 3toei Jah-

ten \\at\en toit ein gan3 nettes japanifrt|es Stteichotcheftetchen beifammen, bas fich

langfam t\dzen laffen honnte."

TJamals, um 1900, hannte man in Japan tion auslanbifrt|en Tnufihinfttumenten

eigentlirt] nut bie Seige unb baute fct|on btaurt]bate unb billige 6eigen in Japan

felbft. (ilaoiete abet mu^ten nort| 3U unetfchtoinglichen Pteifen impottiett roetben.

Pjeute abet baut man in Japan feht gute Rlaniete.

ftan3 Echett, bet beutfrt]e Tnilitathapellmeiftet, toat 3um pufbau bet Tnilitatmufih

nadi Japan betufen tootben unb toahlte bie heutige japanifdie TTationalhymne „fiimi-

gayo" aus unb fehte fie in ihtet heutigen fotm. TJaneben hatte et bie haifetlid]e

fjofNapelle, bie bishet nut altjapanifrt]e lTlufih unb ihte eigenattigen Jnfttumente

hannte, in beutfchet Blasmufih 3u untettichten. TJiefe oon Echett ausgebilbeten

Blafet hamen nachhet meinem Ueno-Otcheftet 3ugute. TJa abet untet ihnen nody

miditige Blasinfttumente, toie TJJalbhotn, 3ugpofaune unb fagott fehlten, unb ba

idi bei meinet lTlilitatbientoeit in TJeutfrt|lanb TJJalbhotn geblafen hatte, fullte ich

bie bishetigen Oichen bes Pjofblasotcheftets aus.

Unb fd]lie^lich mu^te irt| auch noch bie Stteirt)mufih bei bet japanifri]en lTlatine ein-

tidjten unb aufbauen.

Es ging auftoatts mit bet beutfrt|en TTlufih in Japan. TJie frt]tDete ptbeit lohnte fidl-

Tladi fieben Jahten gelang es mit, bas etfte uollftanbige Otrt|eftet in Japan 3U

gtunben, bas Otrt]eftet bet Raifetlirt]en Tnufihahabemie in Ueno. Unb nach. pebenjahtiget

ptbeit fpielten roir frt]on bas £ohengtin-TJotfpiel unb ben etften Sah bet Etoiha.

Unb jeht fetite aurt] bas Jnteteffe bes japanifrt]en Publihums ein, unb bie beutfd]e

Tnufih toutbe bie ITluph in Japan.

3ch fotgte bafut, ba£ immet meht beutfche Tnufihlehtet nadi Japan betufen toutben,

unb baf3 japanifrt]e TTlufihfrtiuIet nach TJeutfrt]lanb gingen. lTlein bebeutenbftet

Sdiiilet ift bet in Japan als Romponift fetjr behannte fiofah LJamaba, bet audi bie
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Begleitmufih 3um erften beutfch-japanifchen 6emeinfchaftsfilm „Ilie Tochter bes 5a-

murai" gefctirieben hat. Befriebigt mit oiefen £rfolgen honnte ich hur3 uor bem Rrieg

mit meiner japanifctien frau nacti fjaufe fah.ren.

pls bann in tier TlachRriegs3eit meine frau erhranhte, fut)r ich roieber nach 3apan.

TTleine friih.eren Sctiiiler, bie jetjt alle bebeutenbe Stellungen im TTlufihleben Japans

innehaben, empfingen micti mit riihrenber pnhcinglichReit. TTlan hatte in Japan roah-

renb meiner flbroefenh.eit fleifjig roeitergearbeitet. TJie japanifchen $rauenftimmen

roaren fehr gut geroorben, bie Triannerftimmen freilich hatten nur oerein^elt ein gutes

TUoeau erreict|t. Unb trotj bes Rrieges behauptete bie beutfche Tnufih nach roie oor

ihre fiihrenbe Steliung in Japan.

fjeute lehre ich an ber ftabtifchen Triufihahabemie TTlufafhino in Tohio. TJas „Tleue

5umphonie-0rchefter", bas ich oft birigiere, heute bas befte Orct|efter Japans, rourbe

rion 6raf R o n o u e oor 3ehn 3ahren gegriinbet, roiihrenb ich bas erfte Orchefter in

]apan fchon oor 30 Jahren organifierte. TTlit biefem „Tleuen Sumphonie-Orchefter",

bas ict) birigierte, fpielte auch Drofeffor fiempff auf unferer gemeinfamen Ron3ert-

reife burch Japan. TJer Chor meiner TnufiRhochfchule fingt augenblictilich beutfctje

TJolhslieber mit ausge3eict|neten japanifchen Terten, bie ich auf piatten aufnehmen
unb in gan3 Japan Derbreiten laffe. Unb manches beutfct)e TJolhslieb, bas ich oor

40 3ahren meinen Srhulern Dorfpielte, ift heute fchon gan3 ins mufiRalifche Beroujjt-

fein bes japanifchen TJolhes iibergegangen. TJie japanifct|e fiaiferfamilie 3eigte immer

oiel Jntereffe fiir bie Ueno-phabemie, unb als ich einmal ein 6on3ert birigierte, fagte

bie fiaiferin TTleiji ihr £rfcheinen 3u. Tlun oerbietet aber bie in Japart fehr ftrihte gehanb-

habte fjofetihette, ber Raiferin ben Tiuchen 3u hehren. pllgemeine Tiatlofigheit! TJie

3eremonienmeifter roufjten heinen pusroeg, roeil hein entfprechenber TJorgang beftanb,

unb fchliefjlich muf3te bie fiaiferin felbft um Tiat gefragt roerben. £achelnb, als

roiirbige Sattin bes grojkn japanifchen Tieformhaifers antroortete fie, ich folle als

TJirigent biefelbe Stellung einnehmen roie alle anberen TJirigenten in Europa auch,

mit bem Tiiichen gegen bie 3ufchauer unb bie f1aiferloge.

Obroohl heute nur etroa ein 3ehntel ber in 3apan gefpielten Tllufih roeftltch ift, roill

bie heutige Seneration Japans boch ausgefproct|en europaifch.e Tnufih horen, unb es

ift erfreulich, bafj TJeutfchlanb mit feinen TnufihRlaffiRern bie erfte Stelle einnimmt.

3a, ich bliche auf etne lange £ehrtatigheit 3uriich, bie bie gefamte moberne japanifche

Tnufihentrotchlung ber lerjten 40 3ahre umfafjt. ITlan hat meine prbeit mit manchen

Bus3eichnungen gelohnt. Bor bem firieg rourbe ich in TJeutfchlanb 3um „fioniglichen

Triurihbirehtor" unb „Preuf3ifchen Profeffor" ernannt. TJom japanijchen fiaiferhaus

rourbe ich mit bem Orben „bes heiligen Schahes" unb „ber aufgehenben Sonne" aus-

ge3eichnet, roas gleict)3eitig bie Erhebung in ben „Shohunin-Tiang" mit (idi bringt,

bem Tiang unferes fritheren „TDirhlichen 6eheimen Tiats" entfprechenb.

Bber roenn ich fo auf meine £ebensarbeit 3urtichbliche, bleibt boch bas Schonfte, bap"

es mir Dergonnt roar, an ber heutigen TJormachtftellung ber beutfchen Triufih in 3apan

mit3uhelfen."
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Das Dcutfdic £icD bci Dcn Hdtotomancn
unD in Dct iDc!fdicn Gditoci^

Don UJerner D a n cr e c t - Jena

Uer catocomanifche Spcari|ftamm, bem 3iffernmafjig etcoa fiinf Pjunbectteile bec

Sch.coei3ec Beoolnerung angetiocen, coicb benanntlicri bec Gcuppe comanifdiec, b. h-

aus bem Dulgaclatein entfproffenec "iTlunbacten 3ugeceri)net. Diel coenigec bucrf|firt)-

tig finb bie ftammhaft-caffifchen Bcunblagen. pls Gcunbftoch bec catocomanifdien

BeoolRecung gilt bas alte, nahe3u gefcr|icr|tslos rjecfdiollene DoIr bec Tiatiec, bas
3uc 3eit bec Ti6mecheccfchaft fdion rjon neltifdien, uielleidit auct| etcusRifrf|en BerjolRe-

cungselementen burdifeht coac. Die c6mifdie Ecobecung (15. n. Clir.) bebeutete in

fpradilidiec fjinficr|t rjollige Tiomanifierung. Ducct) bie alemannifdien unb bajuoarifdien

Siebler rourbe bas alte BergoolR auf einige „Spradiinfeln" 3urUchgebrangt, teils

auct) fpcarii[idi gecmanifiect. Hlan untecfriieibet tieute 3coei Pjauptgcuppen comanifdiec
TTlunbacten: bas Tiomanifche bec Tilieintaler unb bas £abinifcf|e bes Engabin. TJJenn

man oon ben fplitterhaften labinifriien Sruppen in Siibtirol abfieht, fo umfafjt ber

£ebensraum ber Tiatocomanen in ber Fjauptfadie bas Dorbeccheintal im tTJeften unb
bas Obecinntal im Often bes Rantons Gcaubiinben.

Dafs im Tiatocomanentum ein altes BeDolRerungs- unb Tiaffenelement fortlebt,

3eigt ber „Becoegungsftil" ratoromanifrf|ec Spcadi- unb TTlufihfocmen. Deutlidi

hebt fidi ber tragenbe JormRreis rjon alemannifriier unb italienifcf|er prt ab. Das
£igenftanbige ratocomanifchen Singens tritt uns heute hauptfarf)lirf| in Tihythmus,

Dortragscoeife unb in ber Hufteilung bes Tonraums entgegen. fiaum erfafjbar ift

hingegen eine TTlelobiefpradie rjon eigenem TJJudis. Die lTlelobien unb Tejte fmb 3um
allergrof5ten Teil nichts anberes als limbilbungen beutfri|er, italienifchec unb fcan-

36fifdiec Docbilbec. Den bceiteften Tiaum nehmen coohl beutfdie £iebroeifen bes

18. unb 19. Jahchunbects ein. Diefe Rulturelle tiberfrembung echlart fidi in erfter

£inie aus ber eigentumlichen Sitte bes 3eitcoeifen pusroanbecns unb TJJiebecheim-

kehrens. Seit bem Beginn bes 17. Jahrhunberts roanberten bie Tiatoromanen fdiacen-

roeife nari| Ttorben, Suben unb TJJeften, rjerbienten fich bort ihren £ebensunterhalt

unb Rehrten im pltec nach bec Pjeimat 3ucucr. fluf biefe prt fmb gro|je TTlengen

beutfdien, italienifchen unb fran36fifri|en Oebgutes 3ugeroanbert. pujkrbem ift 3U

bebenhen, bafi Splitter- unb TieftoolKer faft immer einem befonbers ftachen „fiultuc-

bcuch" bec umliegenben Tlationen ausgefeht finb; einen Dergleiriisfall bieten etroa

bie Sloroenen bar. flm ftarhften macht firi] ber beutfdie £influfj im Gebiet bes Docber-

rheintales geltenb 1
).

') Bejonbers Mieote HTelobien oeutjdjer £Ujfeuttft Jino: „HaIer, Saler" — „,Fuss empo 'na
tgamutsdietta" (dtj. DoIf: Las melodias della canzuns popularas da Sdions .... rimnadas
da T. D.; Annales da Societa Retoromantsdia, Bb. 43, 1929, S. 141, tlr. 1); „(Es ritten 6rei

Reiter" — „Ei fova treis sdinaiders" (DoIf, 1. c. tlr. 21); „<b Strajjburg" — „0 chera, o
bella" (Die Stipei3, bie Jingt, 1932, S. 128, tlr. 76); „Kommt ein Dogel gefIogen" — „,Dimna,
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TJie melobifcr|en Umbeutungen laffen ficti etroa roie folgt umfchreiben. pn Stelle

ber gerunbeten, roeitausgreifenben unb emporbrangenben Beroegungs3iige bes beut-

fct]en Oebes treten fch.rittige, oft rierengte lTlelobierierlciufe rion abroartsgeriditetem

Grunbuerlauf, in benen bie Quarte (bas Tetrach,orb) als Sdirittma|3 h.eroortritt.

Fjaufig fallen TJurchgangstone unb fluftahte fort. TJer TJortrag ift ruhjg unb gleidi-

ma(3ig, oft etroas melanch.olifcrj, ohne fonberliche TJynamih. TJer Sprachrhythmus
roirb meift geruftmd|3ig hetausgearbeitet.

jroei Beifpiele mogen bas Schichfal oon TJeutfchlanb ausgehenber TJJanbermelobien

naherhin beleuchten. TJas £ieb „Schroar3es Banb, bu muf3t oergehen" ift tertlich.

roie melobifch bem Bilbungshreife bes beutfch.en Spdtbaroch (pnfang bes 18. Jhs.)

entroachfen. TJie Schjupjeile ber erften Strophe lautete urfprunglidi moraliperenb:
„3ur Erhenntnis meiner Pflich.t." 3m oolhslaufigen Umfingen rourbe fie bah.ec, roie es

geroohnlich bem Bilblos-Gebanhlidien in ber Bolhshunft ergeht, balb ausgefdiieben.

(TJie anberen Strophen geben £rh-Bohme im Oeberhort II, Tlr. 720.) TJie TTlelobie

gehort 3U ben heute im binnenbeutfchen Baume faft ausgeftorbenen £iebroeifen, hau-
figer finbet fie fich nodi bei ben norboftlich.en Banbriblhern, 3. B. in finnlanb, rote

benn iiberhaupt Hanbgebiete dlteres £iebgut oft Idnger 3U beroahren pflegen als

bas pusgangslanb. So erhldrt fich rooh.1 auch bas fortbefteb,en ber TTlelobie im
rdtoromanifchen „Buch3ugsbereidie" (rdtoromanifche faffung nach TJecurtins

Tlr. 10).

B

@cE)Wor=5e 33anb, bu mujjt tier » ge = t)en, a * ber met = tte £ie « be nidyt;

mei»ne £ie = be Mei-bet im = mer fte = ben, fcb^arje3 Sanb, muf;t raei = ter*0erm.

Fuss ei er la ve - glia Ti - a, Schevess jeu in grond pla -scher.

dunna va a casa" — „Cur jau mavel tiers mia car" (d. Decurtins: Ratoromanifd)e £ljreftO-
matl)ie, III. Bb.; Romantfd)e Jorjdjungen, B&. XIV, 2. Hbt., (Erlangen 1903, S. 10, tlr. 34. —
DoIf, ,1. c. tlr. 6); „Sd)roar3es Ban6" — Tgei fortuna ei la mia" (Decurtins, 1. c. Xlx. 10);
„H6am batte fieben Sof>ne" — „Leis mi favorir" (Decurtins, 1. c Ilr. 82). Hn alteren 6eutfd)en
Dorbil&ern nennt flIfons rj. 5Iugi (Die Dolltslie&er 6es (Enga&in, Stra&burg 1873, S. 30 f.)
„(Es ftel)t ein £in& tm tiefen dal" — „Suot iin bel bosdi stant duos amants"; „<Es ift ein
Sdmee gefallen" — „Id ais gnieu gio la naio"; „D3arum bift 6u 6enn fo traurig" — „Chera.
perch st usche smissa". Diele 3roet- un6 &reiftimmige £ie&er, nad) &eutfcbem DorbiI6 barmo-
nijiert, un& fogar rjereinjelte 3o&Ier nabm u7. Sic&ar&t im Sommer 1936 in HTatbon auf.
(Der3eid;nis &er trtagnetopI}on-aufnaf)men im Hnhang feiner Hrbeit: Der alpentan&ifd)e 3o&Ier
un6 &er Urjprung &es 3o&eIns, Diff. jena 1937.)
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lUenn man bie beiben £esarten natier ins puge faf3t, fo erftf]eint bie ratoromanifrhe

faffung fogleich als eine ftilgefchichtlich fpatere. Sie tjat nur nocti roenig oon ber

barochen 6eh,altenh,eit ber TJorlage. TJie Derbreiterung ber Fjarmonieflach,en unb Ber

Ter3fch,lufj beuten auf bas Enbe bes 18. ober pnfang bes 19. Jahrhunberts hin. puf
berfelben £inie liegen bie Beranberungen in ber rhythmifchen Srunbbetoegtheit. 3u

A lief3e fich ein gut paffenber 6eneralbaf3 hin3ufiigen, 3u B haum noch. £s roare

roohl benhbar, baf3 fich 3roifchen A uno B eine fpatere beutfche faffung, etroa aus

ber 3eit um 1800, als Ubergangsform einfch,iebt.

tlber biefe hauptfadilich 3eitg^bunbenen TJerftf]iebenheiten hinaus treten inbeffen

anbere lTlerhmale 3utage, bie in ber mufihatifdien TJJefensart bes tragenben
Bolhstums begtiinbet finb. £s hanbelt fich um Unterfdiiebe, bie beim TJergleich

grofjerer TTlelobiegruppen unabhangig uon ben 3eitoerrour3elten Befonberheiten pus-
bruch finben. 6egeniiber ber gerunbeten, gleichfam in langen Bogen ausfchroingen-

ben Tnelobiefaffung ber beutfchen TJJeife erfch,eint bie ratoromanifche prt echig be-

roegt. Sptirt man in A eine ftetig oorantreibenbe, oorroarts- unb aufmartsbran-

genbe bynamiftf|e Unterftr6mung, fo erroecht B eher ben Einbruch ber Starre unb
TJerfeftigung. Selbft bie ein3elnen Tone fallen bei finngerech,tem TJortrag oerfch,ieben

aus: im TJeutfchen 3iehenb, (tromenb, im Batoromanifdien faft blochhaft feft. Pjier

ift ber Tonraum gleichfam ein feftftehenbes 6eriift, bas oon ber Ttlelobiebetoegung

bei ftarhet Betonung bes £in3elfchrittes entfernungsfchahenb burchmeffen roirb. TJort

bilbet unb erneuert fich ber Tiaum fortfchreitenb, im TJoll^uge. phnlich, fteht es um
Tihythmus unb Phtaperung. Jm Einhlang mit ber Tertunterlage bilbet bie beutfche

£iebroeife ihre TTlelobieglieber in fortftf|reitenber TJergrojkrung, inbem fie ftanbig

erroeiterte 3rilenftrechen iibergreift. TJemgegeniiber fpurt man in B nur ein gleich,-

formiges pulfieren, ein pbftechen ber 3eitftrechen nach einformigem 6runbmaf3.

TJaf3 es fich hi^t nicht um ein 3ufailiges ober roillhiirliches 3^fingen, fonbern um
tieferliegenbe, oolhsorganifch oerrour3elte 6efetimaf3igheiten hanbelt, tritt oielleicht

noch beutlicher an bem folgenben Beifpiel 3utage. TJie beutfdie £iebroeife „£s ritten

brei Tieiter 3um Tore hinaus", eine 5di6pfung bes 18. j"ah.rh,unberts, ift eine ber

beliebteften unb oerbreitetften TJJanbermelobien, bie TJeutfchlanb 3u ben 6ftlitf|en unb

fiib6ftlich,en 6ren3Dolhern entfanbte. Sie finbet fidi bariiber hinaus aud) im Tiato-

romanifchen unb in ber roelfchen Schroei3. TJer ratoromanifche Tett fB) hniipft

offenfichtlich an ben beutfchen (A) an, roogegen bie roeftfdiroei3erifche faffung (D)

einen aud) in TJeutfchlanb behannten Stoff in etroas parobiftifch,er §oim behanbelt:

bie Riichhehr bes Solbaten 3U feiner frau, bie mittlerroeile einen anberen geheiratet I

hat. £in beutfches Seitenftiich, bas tertlich ber fran36fifch,en faffung 3iemlich genau

entfpricht, melobifch eine olbenburgifche Bariante ber Tieitermelobie barftellt, brurhen

£rh-B6hme im Oeberhort I, Tlr. 191 ab. 5iir beutfchen Urfprung fpricht es, bafj bie /

fran36fifrhen faffungen fog[. Tierfot, Hist. de la chans. pop. en France, 1889, 5. 18,

unb puymaigre, Chants pop. rec. dans le paysMessin, 1881, I, S. 60) faft ausfcrjlief3-

lid) in ben 0ftprooin3en bes fran36fifdien Sprachgebietes (Bogefen, lTJeftfdiroei3) be-

heimatet finb. t^lter als bie olbenburgifch,e faffung burfte eine £esart (C) aus ber
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bayerifch,en Rolonie lamburg an TJnjepr fein, bie TJ. Srtiirmunfhi (Das beutfrh.e TJolhs-

lieti, 33. Jg., 1931, 5. 9 f., Tlr. 5) mitteilt. purh. biefer Tejt tianbelt oon bes Sol-

baten fieimheh.r. pn Stelle bes „fnurra"-3Eilcnfct|luffes tritt hjer bas ironifch.e

„ftuchuch". fiir beutfct|en lirfprung bes £iebes im 18. Jatirhunbert fprictit bie Sieb-

lungsgefct|icr|te — bie fiolonie Jamburg rourbe 1793 non beutfrtien Roloniften ge-

grunbet, bie bereits 1765—66 nach. Tiu(jlanb eingeroanbert roaren — unb bie fch.on

oon Srt]irmunfhi tier3eichnete £rfat]rung, ba(3 ber Jamburger £iebetfct|atj fet|r alter-

tumlich. unb reicti an „oerhIungenen TJJeifen" ift. Jm Tnelobifch.en fch.eint nor allem

bie Quarte fc
2
] an Stelle ber Quinte in bem „fiuchuch" b3to. „flbe" einer alteren, not-

3ugsroeife im 18. Jatithunbett behrimateten £esattengtuppe an3ugeh.oren. (TJgl. etroa

bie faffung „£s reitet ein Ebelmann iiber bie Briich' flbje!" bei £rnft TTleier, Scrrcoa-

bifch.e TJolhslieber, 1855, Tlr. 4.) purt) bie mir behannten banifch.en, tfch.ech.ifdien, fiib-

flaroifrh.en pbroanblungen ftimmen in biefem TJunhte gro|knteils uberein. 5o roirb

man alfo bie faffung C ober eine it|r nat|eftet|enbe form als mutmajjlidies TJorbilb

ber oftfran3ofifch.en £iebgtuppe betraditen burfen.

B

C

D

f (B rtt * ten btei 9fet » ter pm £o = re htn - auS, a - be

!

{gein«Iieb - djen ba fdjau * te jum gen * fter tjin = au, a * be!

Ei fo - va treis sohneiders ca ma - van a spaB, a - de_

f(5§ reift etn 9Jfa - tro = fe »om Srie

1$ki et » ner g-rau 2Sir = tin ba letjrt

ge tjeim, SM * iud,

er ein, Su! • = « Iu_.

I

X
Un jeun' sol - dat re - vient de guer re, Hour-ra

!

Unb menn e§ benn foIt = fdjte ' ben fein, fo reidj mtr bein gol * be»ne§

IJ3

C

D

3=£=P=P=
ei fo - va treis schneiders ca mavan a spaB dad in

X
plaun o - ra fa

grau 28ir=tin, Iafj mid) tn§ SRadjt * quar*tier. SRit ©elb unb ©olb 6e=

=S=
Un pied schaus-se et ]'au - tre nu; Pau - vre sol - dat, d'ou
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B

C

D

3lin«ge « letn ! 91« be, ct= be, a - be! ja Sdjeiben unb 2ftet«bett tut roer).

&ar)I icb btr, Suf'«fucf unb fiuf*fucf unb Stuf-fucf. grau futf unb£ucfucfunbStuf=fucf.

re-viens-tu? Hour-ra, hour-ra, hour-ra

!

2. „SoI6at, fe|' 6ich morjl an 6en ilifcf)" — Kudtudt.
„5xau IDirtin, trag' auf gebratene 5ifd)
Un6 aud) etn (Elasdjen DJein o&er Bter."
Kudtudt unb Kucfeucfe unb Kucfeucfe.

3. Jrau HJirtin fing ^u roeinen an. — Kucfeucfe.

„Du roeinft roobl fdjon rooljl um oas Bier,

Du 6enfeft, 6u feriegft Itein <EeI6 6afiir?"
ufro.

4. „Jcf) roeine nidjt rootjl um 6as Bier. — Kucfeucfe.

Jd) roeine nicbt rooljl um bas Bier,

Jd) 6enfe', 6er IDirt ift felljer Ijier."

ufro.

5. „5rau tDtrtin, roo feommen 6ie Kinber ber? — Kucfeucfe.

Den einen Soljn nebm id) mit mtr,
Die an6ren 3roei, 6ie Iaf5 id)'s bet 6tr."

ujro.

6. „3efet fefe' icb micb. in 6as Sd)ifflein binein. — Kudtudt.
3efet fefe' id? mtd) in 6as Sd)ifflein hinein
Un6 reif ein <En6' tns <Englan6 rjinein."

Kucfeucfe un6 burra unb a&jes.

— Oh! je reviens de la guerre,

Hourra!
Dam' 1'hotesse, av'-vous du vin blanc?
— Et vous, Monsieur, avez-vous d' 1'argent?

Hourra!

— Pour de l'argent, je n'en ai gure
Hourra!

Je louerai mon pistolet,

Mes deux chevaux et mon manleau,
Hourra!

— Pourquoi pleurez-vous dam' 1'hotesse?

Hourra!— Je pleur' la mort de mon mari;
Monsieur, vous ressemblez a lui.

Hourra!

— Ah! qu'as-tu fait, mchante temme?
Hourra!

Tayant laiss que deux entants,
En voila quatre maintenant!

Hourra!

Le jeun' soldat se mit a boire,

Hourra!
Se mit a boire et a chanter;
Dam' 1'hotess' se mit a pleurer.

Hourra!

— J'ai tant recu de tausses lettres

Hourra!
Tu tais mort et enterr,
Et je me suis remari .

Hourra!

— Puisque tu t'es remarie,
Hourra

!

Adieu, ma femm\ mes deux enfants
J' m'en vais rejoindr' mon rgiment.

Hourra!



D a n tfe c r t : Das b t u t [di e £t e q b c i D c n Ratotomancn 683

In melobifcher fjinficht ftehen ratoromanifche
2

)
(B) unb roeftfchrDei3erifche faffung (D)

einanber 3iemlicti nahe. Beiben gemeinfam ift bie raum- unb 3eitmeffenbe Stunbatt,

roogegen bie beutfche pusgangsmelobie (A unb C) toieberum bie 3iigige Beroegtheit

ber beutfchen Trtufihalitat be^eugt. fjier fdiichtet ficti ber Tonraum tion bet Tiefe

nach ber Pjohe, unb ber notroenbige pbftieg gefch.ieht toie ein allmahliches, faft toiber-

(trebenbes Sichlbfen rion ber ausbruchsbetonten Sipfellage; in B unb D ooll3ieht fich

ber THbftieg als etn fo3ufagen felbftrierffanblicr|es Sefchehen.

Bei naherem 3u(^hen geroahrt man, ba(3 bie beutfche faffung ben „Quartfejtahhorb"

geroiffermaf3en als 6runbri(3 unb bie Ter3 als melobifche 6runb3elle nimmt. TJer raum-

meffenben formgefinnung ber romanifchen pbtoanblung entfptidit eine fjetausftellung

ber Quarte im melobifdien 6efuge; meift umgren3t fie hleinere Teilabfdinitte, an ben

Echpunhten unb Umhehrtonen henntlich. (butdi echige Rlammern angebeutet).

nicht minbet fpteriienb ift bas rhythmifdie Bilb. Jn ihm treten tiefgreifenbe Unter-

Jchiebe bes 3eitempfinbens ans Ocht. 3um TDefen ber beutfchen Ttlelobie gehort ber

agogifd] betonte TJortrag. Seine ftromenbe Beroegtheit la(3t fidi befonbers an ben

mit Ilehnungs3eicrien rjerfehenen Stelten fri|on im au|kren 5ri|riftbilbe ablefen,

aber es tietfteht fich, bafi biefe 6tunbfotm bet Betoegtheit letjthin bas gan3e 6efiige

bet tTlelobie burchfetit unb erfiillt. Buch bie gleichfam nachhallenbe, befinnlidie Sch.luf3-

beftatigung ber beutfchen TUeife, bie in ben romanifct|en faffungen fortfallt, liegt

auf betfelben Onie. Selbftrierftanblidi enthiillen fich bei naherem 3ufehen nodi feinere

Unterfchiebe 3toifriien B unb D. 5o ift 3. B. nicht fchroet 3u ethennen, baf3 bet rcito-

romanifd|e Rhythmus gleichf6tmiger abrollt, roogegen bie roelfri|e faffung friion in

ihren £roffnungstahten — anhniipfenb an bas fch.er3h.afte „Pjurta" bes Tejtes —
eine untiethennbar fran36fifche dianfonmaf3ige freube an bet ttefffidieten Pointe

3eigt.

Sptechenbet roomoglich. nodi treten uns bie in Baffe unb Bolhstum rjerrout3eiten

flrtoerfchiebenheiten im lebenbigen filangbilbe entgegen. Selbft in entlegenen 6e-

birgstalern bet toelfchen Schtoei3 fingt man mit febernber £lafti3itdt unb mit ettoas

leiriitem, faloppem Bottrag, nach bem Botbilbe bet fran36fifchen Chanfon. Bie Stimm-

gebung ift fchlanh, bas falfett biinn, hlar unb fri]atf. Befonbers beutlich toitb biefe

typifch roeftromanifdie form ber lTlufihalitat, roenn ber toelfri|e 5anget, toie es in

ben Sten3be3ithen 311 gefchehen pflegt, ben alemannifdien 3obler narii3ubilben rier-

furt|t ober roomoglich eine ber ihm gelaufigen Chanfonroeifen mit einem Jobler-

anhang rier3iert. Be3eichnenbertoeife ttitt bet Jobler in biefem 6ren3ftreifen, ber fich.

ttom TDaltis tieriibcr nach, bem fianton fteibutg 3ieht, niemals ttollig tejtlos auf.

Bielmeht bilbet et tegelma(3ig ben fiehrreim 3U einet fran36fifch.en Chanfon ober

chanfonma|3igen Einleitung. Barin liegt ein beutlichet Pjinroeis auf bie 6eritft-

bilbung bes Sprachlichen in bet fran36fifchen Bolhsmufih, beren TDiber-

fri)ein uns itbrigens auri) bie Tnufihanfri)auung bes T0eftens rion Bubos unb Batteu?

bis auf Bouffeau rjermittelt. Bas folgenbe Beifpiel, eine TITagnetophonaufnahme

2
) B nad) Oolf Itr. 21, C na<$ bem Sammelroerlt: Die Scfyroet3, 6ie Jtngt, 3iiria? 1932, S. 107,

Hr. 42.
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ID. Sicharbts aus Diffoye, Dal b'pnnirjiers, biene jur Deranfchaulichung. {Die Rleinen

Tloten fm° kaum horbar, fo ieichtgeroichtig behanbelt fie ber Sanger.)

J = 48

La jar - di - nire du roi, L'on dit que la plus bel - le.

La jar - di - nire du roi Cest toi, e'est toi,

Jodler.

Diefe fprirjige prt liegt bem ratoromanifchen Singen gan3 fern. Sdion altere T3eob-

act|ter t\zbzn gan^ allgemein bie etroas gebampfte Sangesfreubigheit unb ben rier-

haltenen Srunbton ber ratoromanifchen Hieber hetoor. £s tft baher auct] haum rier-

rounberlich, i>af3 bie rjitalen Sefangsfotmen ber getmanifchen plpenlanber roie Jobler,

Juchjer, Ruhreigen ufro. t\kz Retnen nennensroerten IDiberhall fanben. Tlur gan3
nerein3elt fanb Sicharbt bei feiner BufnahmetatigReit in TTlathon Jobellieber. Da£
fie erft in allerjiingfter 3eit ins "Ratoromanifche gehommen fein muffen, ergab fich

fchon aus ben beutfdi tetbliebenen Tepten. pber auch bie TJ3eifen 3eigten noch Reine

nennensroerte Umbilbung.
j

Einige grunbfariliche BemerRungen 3um flbfchluf3. pls ber fran3ofifche £iebforfchec

Champfleury im rjorigen Jahrhunbert ben Sati pragte: „L'analogie des chansons sera
|

un jour une des faces de 1'art les plus curieuses a tudier", bot er einen prophe-
]

tifchen Pjinroeis auf bie Schluffelftellung, bieberoergleichenben£iebfor- 1

fdjung im Bereiche berTJolhshunbe norbehalten ift. TJie pusroertung biefes Srunb-
gebankens fteht noch gan3 in ben flnfangen. lebiglich bie Te£tforfrt|ung ift ein Stucn, i

aber aud] nicht all3uroeit, rjorangebrungen. TJas TTluli^alirdie blieb noch grofjen-

teils unbebaut, obroohl gerabe in ihm bie roettaus giinfrigften DergleidismoglidiReiten
|

befchloffen liegen. £in pusbau biefes forfchungs3toeiges toitb uns riermutlich ntcht
j

nur ein Bilb uon ben mannigfachen TDechfelbe3iehungen, norn fiultutaustaufch bzz

abenblanbifchen Dolker uermitteln, fonbern baruber hinaus bie Srunblagen 3U einer i

mufiRalifchen DolRerpfychologie. Benn in feiner 3roingenben Binbung an
bie leibliri)-feelifdie Beroegtheit erfchlief3t uns ber melobifche unb hlangliche Seftalt-

roanbel tief nerrour3elte BilbeRrafte, bie unbeirrt oon ben Bermittlungen unb Uber-
eignungen fertig gepragter, ubernommener formen bem Unberou^ten entfteigen unb
bie lebenbige £igenform oon Stammesart, Bolhstum unb Tiaffe be3eugen.

!
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pnton SdiinDIct als 13ecthooen9 Sdiiilet

TJon TJJ a 1 1 h et TT o h l - Berlin

pnton Schinbler hat bas Gltich gehabt, Tahre hinburch nidit blo^ ftunben-, fonbern oft

tagelang als freunb unb 6ehilfe um ben lTleifter 3U fein, ihm mit feiner 6eiftesbilbung

unb feiner Geroanbtheit in gefchaftlichen Dingen in £ifer unb TJerehrung 3U bienen unb

ihn 3U beraten.

£r roar aber auch Beethooens Sctjuler. £r burfte am Hrbeitstifche ihm gegeniiber ober

am filatiiet neben ihm fit\zn unb honnte rion bem TTleifter Etlautetungen bei ber £in-

fuhrung in beffen TJJerhe empfangen; er honnte beobaditen, roie in geroaltiger fln-

ftrengung ber tTleifter um bie 6eftaltung feiner grop^en, unnergleidilidien IDunber-

toethe rang.

£t burfte ihm gan3e Sahe ober Stellen aus fiompofitionen norfpielen, unb er nahm

roillig unb begierig Einroenbungen gegen falfdie ober unuollhommene puffaffung roich-

tiger Stellen foroie Rorrehturen BeethoDens t\\n. TJiefer fpielte ihm auch felbft nor; bas

gefchah noch in ben Jahren 1823 unb 1824.

TTlit gro^em flei^ unb grimblichem Stubium ubte Schinbler faft alle bebeutenben

TJJerhe Beethonens ein. Jn ben fionrjerfattonsheften horen toir — roas Rlanierfonaten

unb TJJethe fur Rlaaier in TJerbinbung mit anberen Jnftrumenten angeht — non ben

3 Sonaten op. 10 (in c-moll, F-dur unb D-dur), op. 13 (Pathtique), ben Sonaten

op. 14 (in E-dur unb G-dur), op. 31, II (in d-moll), op. 53 (in C-dur, „TJJalbftein-

fonate"), op. 57 (in f-moll („Appassionata"), op. 90 (in e-moll), op. 97 (Trio fur

Rlanier, Bioline unb Bioloncello), ben 2 Sonaten op. 102 (fur Rlauier unb Biolon-

cello in C-dur unb D-dur), op. 106 (Sonate in B-dur), op. 109 (in E-dur), op. 110

(in As-dur) unb op. 111 (in c-moll). —
£r nerroenbete unermublich manches ]ahr lang — troh grop^er flrbeitslaft, TJorbereitun-

gen 3U Priifungen unb fpater angefpannter Tatigheit als £eiter eines Theaterorche-

fters — taglich mehrere Stunben barauf, in bie Stimmungen bes TTleifters, bie in

feiner 7Tlufih offenbat rourben, ein3ubringen, fie 3U nerftehen unb fich felbft in fie 3U

tietfenhen. Jn einem ber fjefte horen roir oon ihm, bap" er „butdi 2 Jahte taglich 8 bis

9 Stunben gefptelt hat".

TTlit ber ihm eigenen peinlichen 6eroiffenhaftigheit, bie bis 3u ftarrer Pebanterie ging,

nahm er alles, roas er lernte, in fich auf unb notierte fich nachben Unterrichtsftunben,

3u benen er Beethonen mit tlberrebung ober £ift beroegte, nachher bie erroorbenen

Renntniffe. TTlit Pjumor fcher3te er iiber feine gelegentliche Ungelenhigheit unb Ber-

ftanbnislofigheit unb bat um TJet3eihung, roenn er bas 6efiihl hatte, ba(j er ben

leicht ungebulbig toetbenben TFleiftet belaftigte.

£r er3ahlt in feinem „£ubroig nan Beethouen", toie bet lTleifter in ben Jahren 1818

bis 1821, toenn Schinblet ihm norfpielte, ihn mit ben TJJotten: „Sie leichtfinniget,
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oberfladiltdier Hilettant" ober fp6ttifdi mit: „fjerr Ungruno unb otme Grunb" im
Spiele unterbroctien unb uom Sitje roeggebrangt habe, um fich felbft barauf 3u fehen

unb ben oom Scrjiiler „mif3hanbelten" ober „abgenlimperten" Sonatenfatf teilroeife

ober gan3 uor3ufpielen unb 3u erhloren. —
So kam Srhinbler fpater ba3u, mit bem reichen Schahe feiner £rfahrungen begabt,

fich als Pjiiter ber Beethooenfri|en fiunft 3U fuhlen unb ruchfirtitslos gegen TJernadi-

laffigung unb Entroeihung ber hohen fiunft [eines Ober alles oerehrten Cehrers auf-

3utreten. —
Jm folgenben finb aus ben fionrierfationsheften bie Bemernungen Schinblers an-
gefuhrt, foroeit fie fich auf bie erroahnten fiompofitionen be3iehen. TDenn roieberholte

Bnfragen roegen besfelben TDerhes oon bem Schuler gefchahen, fo finb biefe £uf5e-
rungen 3ufammengeftellt roorben. Rur3e Erliiuterungen ber UJerne felbft finb nur
gelegentlich gegeben roorben, ba hein TTlangel an geeigneten £infuhrungen in bas
Berftanbnis ber Sonaten ufro. befteht. IDenn Schinbler (icti in feiner Beethooen-
Biographie mit ber Befprect)ung ein3elner \]izt angefuhrter TDerhe befrhoftigt hat, ift

barauf hingeroiefen.

(Pjeft 9. £nbe mar3 1820.)

S ch i n b l e r: idi bin jet}t mit ber Sonate op. 53 befchaftigt —
Sonate fiit pianofotte, op. 53, aus bem 3afjte 1803/04 ftammenb, 1805 ettdnenen, roat bem

x
a
t
e1 J"6"10"6 ttMbftein geroibmet, baljer „tDaIbfteinfonate" genannt. — Hus oet aus-

geoebnten, geoanfeenfdjroeten, gIan3DoII leudjtenoen Sonate naljm Beetf)ooen fpatet oen OTtttel-
Jak — baruber bericf)ten 5et6. Ries unb Katl Ijetnn — unb gab bas StM befonbers als
„Andante favon m F-dur Ijeraus. 3raifd)en bie beioen Sa> rourbe bafiir ein „Adagio molto"
ais „lntrodiuzione 3U bem Ronbo eingefiigt; es erinnett an ein rl)einifd)es Dolltslieb.

(Pjeft 14, Juli/puguft 1820.)

S ch i n b I e r: nachftens homme ich mit ber Sonate op. 1 1 c-moll.

Has largo oon ber D-dur Sonate ift fehr fchroer 3u fafkn.
Sie roerben nodi fehr un3ufrieben mit mir feyn.

Jd} glaube nur noch, einmal, u bann roerbe ich es fur immer behalten.

alfo bitte um Sebulb.

(fjeft 47, Tloriember 1823.)

S ch i n b l e r: Op. 10, D-dur. TJas £argo unb bie folgenben.

foll ber 1. Sah eine TJorbereitung feyn?

id) bitte um TJer3eihung —
Sie fagten lehthin, bap" bas TTlotio 3um 4 ten Sah eine frage anbeutet — namlich
„Bin iri| noch melancholifdi?"

TJie freube unb fuftigneit fpricht in ber folgenben paf3age.

tdi bitte — reriit balb, benn ich bin im 3uge.

(fjeft 48, Tloriember 1823.)

Srhinbler: Taufenb TJanh fur 3\\xz oielen Bemuhungen fur meine pusbilbung.
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3ct| tnetbe es 3eitlebens ju fct|atjen tniffen. es toate mit toict|tiget, Sie toollten \]zut

opus 10, D-dur, mit mit tiotnehmen, toegen ititem £atgo, ob ictjs genau behalten

habe. Da Ratl (bet Tleffe) antoefenb ift, hbnnte et auch gleich barjon ptofititen.

idl \\abe alle 3 Sonaten gut geiibt, boct) tiie 1 te am meiften.

Bnmcik. 3U f)eft 14 bis 48: Op. 10, bie 3 Klauierjonaten in c-moll, F-dur unb D-dur,

ttnb 1798 erjdjienen unb ber ®rafin Brorone geroibmet.

Sdjinbler roeijt in feiner Beetf)orien-Biograpf)ie auf bie jd)arf ausgeprdgten 65egenjd§e (Prin-

3ipe) ber c-molI-Sonate Ijin unb 3al)It bie Sonate 3U ben atlerjdjroierigjten in ber Hus-
fiif)rung. Beetbonen f)abe, roie Sdjinbler jagt, unter „prin3ipe" nid]t tjauptjtimmen, jonbern

(Eegenjatse nerjtanben. „Demnad) biirfte aud) jeine anbre Benennung ,Diatog, biatogijdje 5orm'
rierjtdnblid) unb rooljl aud) ju red)tfertigen jein." — „Die gleid) bei Beginn ber c-moll-Sonate

jid) offenbarenben (Begenjd^e oon Stdrke unb ITIilbe, be3eid)nenberroeije: oon £eibenjd)aft unb
Sanftmut, jinb bie jpredjenben prin3ipe, bie im 1. unb 3. Sa^e 3um Ausbrud? Iiommen unb im
angemejjenen tDedjjet bes 3eitmafjes jid) nebeneinanber beroegen. (Es ijt einer ber gefat)rlid)ften

H)ettHampfe 3roifd)en <Befiif)I unb Derjtanb, ber, roenn er gliidtt, tton unbejdjreiblid) djtf)etifd)er,

aber audj feelenmalerijd)er tDirRung ijt." 3um Derjtdnbnis bes Seitenja^es in Es-dur aus bem
Uinale ber c-moll-Sonate op. 10 jdjreibt Sdjinbler in jeiner Beetf|ooen-Biograpf)ie:

„init bem Sortijjimo im fiinften daltte tritt roieber bas fejte 3eitmafj ein. Der Seitenfa§
aber in C-dur im 3toeiten Heil besjelben Sinale gef)8rt jeiner donart roegen nidjt in biejelbe

Kategorie, roirb foIgIidj nid)t mit fo Ijod) gejteigertem Patljos nox3Utragen jein, gleidjrool)! otjne

tJaRt3roang. Die Sdjattierung bleibt beibemal bem Dortragenben iiberlajjen. Die Beroegung roirb

ber feunftlerijd)e Derjtanb biktieren."

Sdjinbler er3afjlt audj non Huffd)Iiifjen, bie Beetf)or>en il;m iiber 6as IDefen bes £0190 in ber

Sonate D-dur, op. 10 gab. „<Er duj?erte fid) babjn, bag bie 3eit, in roeItf)er er bie meijten
Sonaten gejdjrieben, poetijdjer (jinniger?) geroejen, als bie gegenroartige (1823), baljer lngaben
ber 3bee nidjt notig roaren. 3ebermamt", fufjr er fort, „fiil)lte aus biejem Cargo ben ge-

jdjilberten 3ujtanb eines HTeIand)oIifd)en Ijeraus mit allen ben rjerjdjiebenen Huancen oon Cictjt

unb Sdjatten ber ITlelandjoIie."

3m febtuat 1827 fct|teibt Sct|inblet in ein fionrjetfationsheft:

TO03U ubetall eine fluffchtift.

Jch glaube, bas tDiitbe bei manchen Satjen fogat fct|aben, too bas 6efiihl, bie eigene

Phantafie bintiten miif3en.

Hie Tnufife foll u batf nicht iibetall eine b e ft i m m t e Tiichtung bem Gefiit|le geben.

mit bet Sonate l'absence, le retour etc. ift es gan3 tuas anbets, toit honnen uns 3. B.

bie fteube bes THiebetfet|ens beutlich tjetrmnlichen. 3orn abet u "Rache — nict|t techt

mufiRalifct|. —
Bon! Sie componiten alfo n a ct] ft e n 5 eine 30tnige Sonate!
Das glaube ich, bafj Sie bamit fettig toetben — fteue mich fct]on batauf. TJie plte

{Pjaushaltetin) roitb abet bas ihtige beittagen miif3en, unb Sie techt oft 30tnig

machen.

pbet fteunb! TJagegen toetben toit jeht ptoteftiten, jeht t\zi$t es folct|e Semiiths-

betoegungen befeitigen.

(fieft 15, puguft/Septembet 1820.)

S ct| i n b I e t: ich hann jetjt menig an bet Triufih thun, 3U oiel 3U atbeiten, u nachftens
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bie gto|jen TJtufungen, in biefec toarmen 3ahtes3eit boppelt befchroerlich. —
ict| bin an Sonn- unb feyertagen immer 3U Pjaufe unb flei(jig uber ben Sonaten. Jctjt

habe (ich) bie patt|etique unb 2 anbce uor. bis ich roieber hinausRommen hann (Beet-

horien ift noch in lTlobling!], roecbe ict| Jhnen einige riorfpie[en, u Priifung ablegen,

roas ich mir gemernt i\abz. Jct| nampfe aber immer noch mit ben Tloten. —
ich bin jeht 23 Jahre alt, unb immer noch roill ber Get|irnRaften nicht gan3 aufgehen.

pber riielleicht hract|t es plohlich, ein Blih — u ich bin erleuchtet.

(fjeft 24, nbe februar 1823.)

Schinbler: alle 3{\iz Sonaten nenne ich ausroenbig jeht. ich hdbe butch 2 Jahte

t a g l i ch S—9 Stunben gefpielt.

mocgen fpielen Sie mic bie Pathetique.

(fjeft 35, ppril/Juni 1823.)

Schinbier: 2 principe auch im Ttlittelfah bec Patt|etique.

eine TJerroirrung entftiinbe roohl burch bas rriele Bn3eigen bes

Tempo ™hato, bas glaube ich auch-

ich notice mir bas alles hetnach auf meinem 3immer.

auch jenes tiom Trio im 3 ten Sah-

(Fjeft 55, TTlitte Ttlar3 1824.)

5 ch i n b l er: Sonate pathetique — ich bitte mir nochmals eine Erplication batiibec

unb befonbets iibet ben TTlittelgebanhen.

es ift feht fct|toet, bie 2 principe fo neben einanbet etfcheinen 3U la|kn, u toie es auctj

feyn mup\

C3etny fpielte bas auch alles im tempo.

(Pjeft 58, £nbe TTlat3 1824.)

Schinblet: h^ute hotte ich tion einet Schiiletin C. C3etny's bie Sonate pathet. in

einer gtaulichen puffaf5ung, als hatte C3. 5 i e in (einern Ceben nict|t fpielen gehott.

TJap" et pnlage 3um Uibertreiben hot, bemernten Sie fct|on nor 3—4 3ahun.
flnmerltung 3U Ejeft 15 bis 58: Die grof?e Sonate op. 13. in c-moll (Patl|etique), roar 1799 er-

fdjienen unb 6em 3Furften Karl CtdjnorosRn geroibmet. Scbjnbler gibt in feinem „£u6roig trnn

Beetljouen" an meljreren SteHen 6es II. tTeiles Hnleitung, roie bie "patl)etique oor^utragen ift.

(Pjeft 24, £nbe februar 1823.)

Sct|inbler: CichnorosRy fpielte bie Sonate op. 90 mit feiner Pjeiratsgefct|ict|te. —
Seine Jcau horte 3U, u half niit commentiren. TJer 5ct|er3 roar Jhterfeits trefflich.

Die Sonate op. 90 in e-moll, 1815 neroffentIidjt, ift 6em (5rafen Itlori^ £idmorosItB geroi6met.

flls 6iefer Beet^onen einmal in bepg auf 6iefe Sonate fagte, „es roollte itjm 6aI6 6e6iinlten,

als Ijabe fein 5reun6 Beettyotien in i6ren 6ei6en Satjen eine 6eftimmte 3bee ausfpred)en roollen",

antroortete 6iefer „unter fd)allen6em (Beladjter, er I;a6e itjm 6ie £iebesgefd)idjte mit feiner Jrau
[CidmorosRtj t)atte eine Sctngerin geljeiratet] in Hlujilt fetsen roollen! roenn er i!6erfd)riften

roolle, fo moge er U6er 6en erften Sat; fd)rei6en: Kampf jroijctjen Kopf un6 t)er3, un6 iiber ben
3roeiten: Konuerjation mit 6er ©eliebten". — Daran erinnert t)ier Sd)in6Ier ben ITleifter.

(Pjeft 26, TTlitte bis £nbe TTlar3 1823.)

S ch i n b l e t : ich gebe mit alle Tniihe bamit, allein ich bcinge es boch in lt\xzm Sinne

nicht h«aus.



pufnahmc Sciling-Hlittclitacot

Die Triarmorbufte pnton Bruchners — gefch.affen uon bem miinchner
Bilbtiauer flbolf Tiotrjenburger — bie in einem feierlichen Staatsaht in

pnroefenheit bes fur|rers in ber rHalhalla bei Tiegensburg aufgeftellt rourbe.

Bruchner i|"t ber er[te Deutfcr]e, ber im Tleuen Deutfcr|lanb biefer Ehrung

roiirbig befunben rourbe.

Die iriuph XXIX/io



flufnahme Utacti, Tohio

Profeffor Buguft Junher birigiert bas Orrtie[ter unb ben t\\ox ber lTlufaftiino--|riu[il™habemie in Toh

(3u un(etcm Prtinel iiber oen oeroienten norhfimpfer fiir beutfdie mufih m 3apan.)

C

Breimanualiges Cembalo rion Criftofori, $loren3, 1703

Pns hpm TTIiiriKhirtDrirchen TTlufeum neupcrt", niirnberg
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nur noch einmal oorfpielen, bitte fehr barum.

fiir ben £argo San. tiabe ict| jefft noch, 3U roenig Poefie in mir, aucli ju roenig T3e-

herrfdiung.

Den 1.5atf fpiele irt) bis jetjt am beften, u. Sie roerben 3ufrieben feyn. Die Ceictitigneit

ber fjanb fet|lt mir eben nidit; ich, muf3 mich. hineinleben, biefes gan3e Op 29 ift mir

noch 3u neu, 3u fremb.

[Pjeft 47, TloDember 1823.)

S ch i nb l e r : Opus 29 habe ich alle 3 Sonaten fleif3ig geiibt u bitte nactiftens um eine

pubien3.

(fjeft 110, Bnfang Juni 1826.)

S ch inb 1 er : Diefer Tage miif3en roir 3ufammen bie 3 Sonaten op. 29 burchgehen.

Jch habe fie bereits gut burchftubirt.

Die <Dpus3af)f kann nid)t ftimmen. Drei Sonaten I)a6en op. 2, 10, 30 unb 3); op. 29 ift ein

Streid)quartett. Kann Sdjinbler f)ier breimal ficf) geirrt f)a6en? — Dietleidjt be3ief)en fid) bie

Bemerkungen auf bie le^ten 3 Sonaten Beettjooens, op. 109, 110 unb 111. SoIIte bas HJerlt in

f)eft 26 bie bramatifd)e d moll-Sonate (bie 3roeite bes op. 31) fein? Diefe nerlangte roof)t bas

ftarftfte Stubium Sdjinblers.

(fjeft 35, Bpril/Juni 1823.)

S ch i n b l e r : rinnern Sie fich, roie ich Jhnen nor einigen 3ah,t*n bie Sonaten op 14

rjorfpielen burfte? jeht ift alles nlar. mir thut noch bie Pjanb bauon roeh-

Die fonnigen, Ie6ensfrof)en jroei Sonaten op. 14 (in E-dur unb G-dur) finb ber Baronin oon Braun
1799 geroibmet. !Tf)r (Earte roar ber £)ofbanftter unb pSdjter ber beiben f)oftf)eater. fJreif)err

Peter oon Braun. —
Die erjte biefer Sonaten aroeitete Beetf)ooen 3U einem Streid)qartett in F um.
Soldje iibertragungen tiebte er fonft nidit. 3n einem Briefe an Breitftopf & f)artef oom 13. 3ufi
1802 fd)rief> er: „. ..Die unnatiirlidje IDut, bie man f)at, fogar KIaoierfacf)en auf (Beigeninjtru-
mente uBerpffan3en 3u rooffen, Jnftrumente, bie fo einanber in allem entgegengejeijt finb, mbdjte
roof)f auff)oren ftonnen. Jd) 6ef)aupte feft, nur ITIo3art Ronne fid) feI6ft uom Klaoier auf anbre
3nftrumente ii6erfetjen, foroie f)aobn aud) — unb of)ne mid) an 6eibe gro&en Hlanner anfd)Iief5en

3U roolten, 6el)aupte id) es oon meinen Kfaoierfonaten audj, ba nidjt allein gan3e Stellen ganslid;
roeg6Iei6en unb umgeiinbert roerben miiffen, fo muf5 man — nod) I;in3utun: unb Ijier ftef)t ber
miltidje Stein bes Hnjtoges, ben um 3u iiberroinben man entroeber fef6ft ber ITleiJter fein muf5
ober roenigjtens biefef6e <£eroanbtf)eit unb (Erfinbung fja6en muf5. 3d) f)a6e eine ein3ige Sonate
oon mir in ein (Buartett oon (Beigeninftrumenten oerroanbelt, roarum man mid) fo fef)r 6at, unb
id) roeif5 geroif5, bas macf)t mir nid)t fo teidjt ein anbrer nad) . .

" —
116er biefes „Dergeffene Streid)quartett" fjat W. flftmann im 5. 3afjrgang ber „tnufift" eine
Hr6eit ner6ffentfid)t.

(Pjeft 37, Sommer 1823.)

Schinbler: Jch entfinne mich babei bes Dorfalls mit ben Sonaten 102 u bem
alten Simroch.

Das Jugato rjerftet|e ich auch nicht trotf nielmaligen Spielens. TP.eifter, macht beshalb

nicht finftere Gefict|ter. Diefen fet|ler uerbef3ere ich alltaglich, benn ich roerbe taglich

alter u — trielleicht rierftanbiger. Dielleicht nerftehe ich auch einft biefes Jugato.

Die 3roei Sonaten fiir piano unb DiofonceIfo in C-dur unb D-dur, op. 102, finb im Sommer 1815
entftanben unb 1817 6ei SimrocR erfd)ienen. Diefer naf;m fie, afs er oon einem Befutf) in Htten,
bei bem er aud) mit Beetf)ooen oerljanbelte, 3uriicRRef)rte, nad) Bonn mit. Jn einem Briefe
Beetljooens an Simrodt tjatte ber Komponift oerfef)entficf) bie (Dpus3af)I 101 ftatt 102 angege6en. —
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3n ber 3roeiten Sonate i|t ber Sd)Iu{;fa§ ein Allegro fugato mit erljeblidien tedjnijdjen Sctjroie-

rigkeiten.

(Pjeft 42, Ohtober 1823.)

S cti i n o l e r : C3erny fpielte uns heute bie B, As unb Cmol Sonate unb auf Dectangen

bie TJariat. roieber.

TJie B Sonate mactit ihm tiiel 3U fciiaffen. Hie fuge atler fugen ift bes Teufets, ec muf3te

auscuhen.

er roar fchon mube, inbem er ferjr oiel gefpielt hatte.

ich. roill h^ute heine Ti"lufifr mehr horen roeber Schup. Quactette, ich hab bie Sonate 3U

riiel noch im Gebrt].

OchnorosRij roar auch bey C3erny.

C3erny oetbient roirhlich alle pchtung, baf3 ec unter allen Claoier Spielern bet ein3ige

ift, ber noch Claffifche THufih liebt u. befonbecs Jh^e THeche mit fleifj unb Ciebe —
ftubiect u roirhlich laut gefteht, bajj — roas er auch in bec Compof. leiftet, nuc bem

Stubium lt\xzt ITJerke oerbanht.

Die (Erojje Sonate fiir bas f)atnmer&Ianier in B, op. 106, roar bem (Erjljerjog Rubolplj geroibmet
unb 1818/19 nollenbet.

3u ber (Entftet;ung ber letjten Sonaten fdjreibt Sdjinbler: „Dm Spatl)erbft [1820] non jeinem
Sommerau^entljalt in ITlobling jurMgeneljrt, roo er in gerooljnter IDeife bienenartig 3been einge-

fammelt Ijatte, fetjte er fid) an ben Sd)reibtifd) unb fd)rieb bie brei Sonaten op. 109, 110 unb 111

,in einem 3uge' nieber, mie er fid) in einem Briefe an ben (5rafen Brunsroid? ausgebritdst, um
biefen 5reunb iiber Jeinen <Eeiftes3uftanb 3u beruljigen". [So „in einem 3uge" roar es freilidf

bod) nid)t 3ugegangen!]

Jn bem Tnar3/ppril-fieft 1820 finben roit eine Shi33e 3um erften Satj ber Sonate

op. 109:

Die Sonate op. 111 roar bem (Er3l)er3og Rubolpl) geroibmet. fln Sdjinbler Jdjrieb er: „(Eibunbigen
Sie fid) bei bem (Er3flegel Diabelli, roenn bas fran3ofifd)e (Ejemplar ber Sonate in c-moll abge-

brudtt, bamit id) es 3ur dorrektur ert/alte; 3ugleid) ijabe id) mir 4 (Eremplare ausbebungen
banon, roouon eins auf fd)6nem papier fiir ben larbinal " Dieje Sonate b,at 2 Sa^e, im
3roeiten JtimmungsooHe Dariationen. — Sd)inbler er3SIjlt, er tjabe ben ITIeifter gefragt, roesljalb

er benn nidjt einen bem (Hjaraliter bes erften entjpredjenben britten gefdjrieben Ijabe. (BelaHen

erroiberte Beetljooen, es Ijabe ib.m 3U einem britten Sat; an 3eit gefel)lt, barum Ijabe ber 3roeite

bieje Husbeljnung erljalten miiffen... Sdjinbler beklagt bas unb farjrt fort: ..Jdj nermodjte unb
oermag nodj immer nidjt ein3ufel)en, roie bie beiben bjnfidjtlid) bes GI)araRteriftifd)en einanber

fd)roff gegeniiber ftefjenben Sa^e ein in fid) abgefd)Ioffenes, einljeitlidjes (5an3e barftellen JoIIen,

benn bort ber Ausbrudi faft ungeftiimer £eibenfdjaft mit nur J?ur3en Uuterbredjungen oon einigen

lieblid; er&Iingenben Olelobien, baneben aber ein faft burdjroeg biijter gel)altenes Gongemalbe, bas
in ber gefamten Citeratur unferes ITleifters bis babjn nidjt Jeines (Bleidjen finbet. (Es rooHte

unb roill immer nod) fd;einen, ber Sonbidjter Ijabe fidj in biefem Satje in be3ug auf Ulannig-
faltigkeit im 5ormeIIen unb Hnroenbung eines Ubermatjes oon H)iffenfd|aftIid!Reit iiber einen
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fo einfad)en Stoff als 6ie „flrietta". (Das Gljema 311 6en Dariationen etc.) fetbft iiberboten,
etoas, 6as uns oon nun an in nadjfoIgen6en S$bpfungen oft entgegentritt.

ffjeft 47, Ttoriember 1823.)

5 d) i n b l e r : roas fagen Sie 311 biefer Claffification?

op 2, f-Moll, op 10 c-Moll, bann bie Path.etique, op 29 op 57, d-Moll.

Uie Sd]iiberung ahnlictier Seelen3uftanbe, boch finbe ich eine Grabation barin.

Solt op. 29 6as Strei$quintett in C-dur be6euten, o6er ift 6ie ©pusjat;! roie friil}er ein 3rrtum
Sd)in6Iers? d-moll ift 6ie Gonart 6er 3toeiten Sonate 6es op. 51, II, 1803 erfd}ienen.

(fjeft 53, Enbe Januar 1824.)

Sriiinbler: Rarl C3erny roar fo gefdllig u \\at mir Sonntags Jhre 33 Beranbe-

cungen vjorgefpielt. Jd) barf Jhnen als £aye heine £obfpriidie madien, allein idi roar

gan3 ergriffen non ber Grojk unb Erhabenheit biefes ITJernes, roelches roohl erft in

mehreren Jah,ren gan3 nerftanben roirb, roie Triofchel. u Ralhbr. es felbft beroiefen, bie

es nicht uerftunben, u C3erny hot fie barin eingeroeiht.

Jch, roill Rarl aufforbern, ba(j er nachften TTlontag mit 3U C3erny geht, u es auch hort,

roenn Sie es erlauben.

auch roirb er uns bie letiten 3 Sonaten fpielen [op. 109—111.]

Her Tleffe (chreibt auf: £r [niofcheles] foll geftanben hoben, ba(3 er beine TJaria-

tionen nidit gan3 fafjt. £r roollte 3eigen, baf3 er bie TJariationen gan3 inne habe, unb

fagte (roahrenb bes Spiels): Geben Sie auf bie f l g e n b e pd|t, bie ift noch fd)Sner.

(fjeft 59, 8.—11. ppril 1824.)

Sdiinbler: erinnern Sie fid) an bas Tet^ett in Jphigenie auf Tauris? Glurhifdie

form.

Toccata rj. Scarlatti unb Bad).

es finb fchon 6—7 Jahre, bafj Sie mir rjorfpielten.

id) roar bamals ein Rnabe, u faf3te es nicht.

(fjeft 61, nbe Ppril 1824.)

S ri] t n b l e r : jene in c-moll op. 1 1 1 , im 2 ten Satj roie op. 57?

Op. 97 — td) (pielte es lehthm mit ber Generalin Erbmann.

fie hat es begriffen, hotte aber boch ben 1 ten Sah 3U langfam.

3U breit fo, nicht roahr?

es roiirbe Jhnen niele Jreube machen, bie Erbmann jetit horen 3U honnen.

Op. 97 ift 6as Berutjmte B-dur-Grio fiir Klacier. Dioline unb Dioloncello. (Es mur&e 1811 ae-
{djrieben un6 oon Beetbooen im Hpril 1814 in einem Konsert Sdjuppanjigbs gefpielt
3n 6as Kooerfationstieft oom Htar3 1820 rjat dsernn gefd)rieben:

TJiefer fjerr roar aud| bey TJl6ri)inger (Blochlinger). er ift fehr muficalifd|. — Jdi habe
einmal bas letfte Trio mtt biefem Pjerrn gefpielt. TJas ift fd)on bereits 5 ober 6 TTIonathe,

unb er fprid)t noch immer baoon. —
TJas letfte Trio macht auch fo niel TOirhung auf bie TJJeiber.

TJas pnbante —
Ronnen Sie ftd| auf bas Trio genau erinnern? —
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Dorotljea Httmann tcar Sdjiilerin Beettjouens im KIaDierfpieI uno oie oon if;m am meiften
in bem t>erftanbnisooIIen Dortrag feiner IDerke gejdja^te Jrau, bie er feine liebe toerte „Doro-
thea Cdcitia" nennt.

(fjeft 85, £nbe Juni 1825.)

5 di i n ti l e r : ictj bin 3um 3 ten Satj gehommen; benn es ift fch.roer— nachjtens roerbe

ict| mit rjetfch,iebene Belehrungen batiibet ausbitten.

(fjeft 110, lTlitte Juli 1826.)

5 di i n b l e t : Sonate 1 1 1 nicht — beibe anbetn 109— 1 10 oetftetie idi bereits noll-

hommen; es hat letjthin ausgegeben.

Set|t beftet, nut immet h.ubfch, Sebulb mit mir, bann toitb es gehen.

£s bleibt mir roegen beftanbiger Theaterproben 3U roenig 3zit 3U ftubiren.

Don puccinis ptbcitGtDcifc

Don Rarl S u ft a o f e 1 1 e r e r , freiburg (5ch,roei3)

£s b,at ftets feine befonberen Tiei3e, in bie TJJerhftatt eines fiomponiften feh,en 3U

honnen unb 3U beobach,ten, roie gan3 unterfct|ieblicr) bei ben ein3elnen TTTeiftetn bas

Schaffen Seftalt geroann. TJie Shi33en unb Berichte finb htet3U eine unerferjlich.e Queile.

fteilidi haben oiele Romponiften burdi TJernid)tung itirer Shi33en ber Tlachtoelt einen

Einblich in ihte Sctiaffensroeife genommen.

TJon Siacomo TJuccini roiffen roir, ba(j ihm 3unadift bie Stoffroahl feiner TJramen gro^e

Tilurie madite. TTlit gro^em £rnft ging er an bie TDahl bes Dramas unb feiner biditeri-

fdien Seftaltung. Seine eigene TTlitatbeit am Obtetto roar, toie aus ben T5riefen unb
Shi33en h^roorgeht, riiel grotkr als gemeinhin angenommen roirb. Tlicht ohne Srunb

ham es 3roifriien ftarrhopfigen £ibrettiften unb ihm 3u Spannungen unb Bruch.; benn

er beftimmte oon bet Tflufih t\zi ben Tett. TJJenn fich fiit ihn noch im TJetlauf ber

Rompofition neue TTloglichkeiten etgaben, bann mu(jte bas Buch. geanbert raerben, unb

roenn es fich, babei, roie bei TTlanon, um eine Dollige TJerfdiiebung ber phte hanbelte.

TJJie Duccini felbft immer roieber betont, roar fur ihn bas lTJefentliche, bie Srunb-

haltung einer Pjanblung 3U erfaffen unb 3u geftalten. TJie Einheitlichheit ber mufihali-

ftfien Seftaltung unb ihrer Thematih gibt feinen TJJerken einen befonberen Tiei3. £r

muf5te gan3 bei ber prbeit fein unb bie Pjanblung bis in bie hleinften 3uge erleben.

TJarin liegt auch bie Srunblage ber gtofkn TTJithung feines TJJethes. TJJenn biefe £cht-

heit bet £mpfinbung nicht gegeben roat, bann oerlief3 TJuccini einen Stoff, felbft roenn

er burch Ski33en einer Rompoption uorgearbeitet hatte. 3ah,lteich finb bie Stoffe unb

£tbretti, mit benen fich TJuccini befchfiftigt hatte, bie aber nich.t homponiert rourben.

Rein au|3eres Ttloment honnte ihn 3ur fiompofition beftimmen, roenn et nicht felbft

mit einem Obretto innerlich nerroachfen roar. TJJeber bie langen Bemiihungen um ein

Eibtetto b'pnnun3ios noch bie fchroierigen reditlichen ffuseinanberfetjungen um bas
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Bearbeitungsrecht Eier „Due zaecoletti" oon £uife Ca Tiame (Ouitia) honnten ihn 3ur

fiompofition biefer Tejte neranlaffen, roenn er aucti 3unachft glaubte, hier entfprect|enbe

Dicritungen gefunben 3U haben.

lTlancrie Shi33en rourben burch. biefen TJDect|fet ber prbett an nerfch,iebenen £ibretti hin-

fallig. Es ift be3eirhnenb fur bie ftimmungsgebunbene Pjaltung non Puccinis Themen,

bafj er fur folche 5hi33en 3um gro^ten Teil in anberen HJerhen roieber Derroenbung

fanb. puch Themen rion Jugenbroerhen fmb in feinen Opern raieber aufgetreten. So
hat er in „Trianon" bas Agnus Dei feiner TTleffe rion 1878 ubernommen, bas flnfangs-

thema ber Bohme aber ift feinem Capriccio fiir Orchefter entnommen, bas er als

Priifungsarbeit 3um flbfchlup> feiner Stubien am Ttlailanber fionferriatorium riorlegte.

Jn feiner eigenen Bohme3eit entftanben, gab bas Thema biefes BJerhes ben echteften

pusbruch ber in ber Oper gegebenen 5timmungshaltung.

Puccini arbeitete ftets am Rlauier. Pjier rourben 3unachft bie Shij3en gefertigt, bie

einen filarrieraus3ug unb bie Singftimme ausfchrieben. Dielfadi finb in biefen 5hi33en,

bie fich 3u ben meiften feiner tDerhe in bem Puccini-THufeum in Torre bel Cago finben,

3nftrumentierungsbemerhungen angegeben, bie 3eigen, roie ftarh hlanglich ber Orche-

fterfatj non Bnfang an empfunben ift. puffallig finb bie eingehenben Bemerhungen

iiber Dynamih unb Phrafierung, bie nicht als eine 3utat genauer pusarbeitung er-

fcheinen, fonbern oon pnfang an mit ben Tloten aufge3eichnet rourben. Derbeutltcht

roirb biefe Tatfache auch burch bie fur puffuhrung unb Druch gefertigten gropen

Partituren, bie 3um gro^ten Teil heute im flrch.ro bes Derlags Tiicorbi in TTlailanb

oerroahrt roerben. Puccini, ber auch biefe Partituren in haum lesbarer 5chrift ge-

fchrieben hat, hat Dynamih unb pgogih aufs genauefte einge3eichnet, genauer als

manche Stimmfuhrung. Dies ift fur bie Buffiihrung Puccinifdier partituren fehr be-

achtlich. Tlicht nur bie Dunamih im gro|kn, fonbern gerabe auch bie agogifchen fein-

heiten gehoren 3U einem bem tDollen bes fiomponiften entfprechenben 6eftalten

feiner tTierhe.

TOar einmal ber Einfall feftgelegt, fo brachte ihn puccini in ber 6efamtfhi33e 3U

Papier. 3ahlreich fmb bie flnberungen, bie er bann im Derlauf ber prbeit an biefen

Shi33en norgenommen hat unb bie biefen mit Bleiftift gefchriebenen Shi33en ein un-

fauberes unb faft unleferliches flusfehen geben. Eingehenbe flrbeit fiihrt erft 3ur enb-

giiltigen faffung; in Bemerhungen fucht er fich felbft fur fpatere Durdiarbeitungen auf

manche Stellen aufmerhfam 3U machen. So notiert er einmal bei einer Shi33e 3U

„Tnanon" ..Troppo Tannhaufer", bei „5chroefter pngelica" bemerht er einmal

„Bohme, fanciulla, Jallftaff e Domenico puccini", ftreict|t bas aber burch unb ner-

merht buono. Bei Moderato e sostenuto (14) biefer Partitur roollte er 3uerft „una sola

voce Requiem aeternam" auf D 3u bem Jnftrumentalfati re3itieren laffen, hat bies

aber roieber geftrichen; in bie gebruchte Partitur ift nur ber Jnftrumentalfati iiberge-

gangen. Jn ber Shi33e 3U „Turanbot" ftanb iiber ben Einlettungstahten Cargo, bies

rourbe geftrichen unb in Andante sostenuto gecinbert. Die erften nier Tahte finb in ben

5hi33en unisono; im britten Taht roaren urfprimglich ahhorbifche fulltb'ne gefchrieben.
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toie fie in ber Druchfaffung roieber oorhanben finb. puccini abet hat fie geftrictien. Det

DietunDfedi3igftel-£auf im britten Taht fet|lt in ber Shi33e unb bie pchtel c-as in oiefem

Tahte finti als c-gis gefdirieben. £s ift h,aufig tier fall, ba(5 Puccini nach mehrfact|en

pnberungen in t)en 5hi33en in ber gebruchten Enbfaffung roieber auf ben erften £nt-

tourf 3uriichhommt. So bemerhte et bei bem Chorfatj bet finaben im 3toeiten pht bet

Tutanbot in ber Shi33e fogat mit Datum „Prolungare 25. 3. 23". Die Druchfaffung

tlielt ficti aber an bie erfte Shi33e; bei ber prie ber Turanbot (43) bemerhte er 3unact)ft

„assolutamente fatta", bann rourbe bies burchgeftrichen unb „Forse Aria Edgar" ner-

merht, auch. bas rourbe toieber geftrich,en unb bie }liiz ham nach bem erften £nttourf

in bie Dtuchfaffung.

Tlicht nut bie Shi33en, auct) bie grofje Partitur rourbe immer roieber geanbert. Deshalb

toutben felbft bie Partituren ber £nbfaffung ber letjten ttkrhe mit Dleiftift gefchrieben.

Jiir ben Tlotenftecher toaren bamit befonbere Schroierigheiten gegeben, bie haum les-

bare fjanbfchrift 3u ent3iffern. Tlidit mit Unrecht uermerht Puccini bei faft unleferlich

geroorbenen Stellen „Scufi". Die pnberungen in ben Partituren be3iehen fich nidit

nur auf ein3elne melobifdie TOenbungen, fonbetn auch auf gan3e Satje. So ift im 2. pht

bet Dohme bet Teil llt. 5—Tlr. 14 neu beatbeitet roorben unb in biefer form in bie

gebruchte Partitur iibergegangen, Tlr. 15—16 finb in ber hanbfchriftlict|en Partitur

noch nicht enthalten unb rourben erft in bie gebruchte partitur eingefiigt, ebenfo ber

Chorfah bei Tlr. 34. Jn ber hanbfchriftlidien Partitur fteht biefer Teil nur orch.eftral unb

Derhut3t.

Jmmer roieber tjat Puccini an feiner Partitut geatbeitet, felbft toahtenb bet Proben

brachte er nod] finbetungen foroot]l im Orchefter roie bei ben Sangetn an. flurt| bie

Tette rourben gelegentlidi noch rjeranbert. In ber Partitur roirb erbarmungslos herum-

geftrid|en, Tahte unb Seiten roerben iiberhlebt, Setten herausgefrt|nitten obtr einge-

fiigt. Selbft in feinem fjanbetempiar bes gebruchten filarrieraus3ugs btingt et nortj

linbetungen an. So fiigt er mit Tinte bei Tlr. 4 bes 4. Dilbes ber Dohme eine TOieber-

holung ber TDorte Tiubolfs unb TTlarios in pianiffimo-Parlanbo ein.

A Ru6olf gebcucht

1 ^ -
1

Morto a -

ITIocio ,_.

9 : f f~
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mor e mor - to a - mor

-vil mio cuor— il vil mio cuor

pm ftdrhften unter allen feinen Opern h°-t puccini in TTlanon geanbert. Gan3e pb-

fdinitte finb in ber gebruchten Partitur anbers ober neu im Dergleich 3uc hanbfthrift-

lichen, nicht nur ein3elne Tnelobiefiihrungen, roie bei bem Sefang Ebmunbs im 1. pht

Tlr. 4. Tloch in ber hanbfchriftlichen Partitur hat Puccini bie urfprunglict|e TTlelobie-

faffung geftrichen unb eine neue, bie in ben Druch ubergegangen ift, angefiigt
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puffallenb finD auct] bie 3ahlreirt|en Tonartenanberungen. Jm 1. pht ber „Ttlanon"

fteht in ber Originalpartitur ber pbfrimitt (15) „Unter ail' eucti fchonen fiinbern" in

Fis-dur, nach adit Tahten roedifelte bie Tonart nadi b-moll; es folgen nodi mehrere

Tonartenanberungen bis 3um H-dur bei Tempo I. 3n ber gebruchten Partitur ift ber

gleidie Satj in F-dur, a-moll, F-dur, A-dur gefchrieben. TOie bei ben meiften pnbe-

rungen in 3nftrumentation unb Sah ift aurii t\m bas Beftreben nach Bereinfart]ung

unb Ron3entration unrjerhennbar. £in beherrfd]enber 3ug bei allen pnberungen in TJuc-

cinis Partituren ift bas Streben nach puflocherung ber Partitur unb ihrer Rlangroir-

hung. TJaher finb Striche bei ben Blafern befonbers haufig. 3n biefer Tiirt]tung tiat Puc-

cini befonbers ben Srt]luf3 bes 1. Phtes ber TTlanon in ber Originalpartitur ueranbert

unb bie Jnftrumentation gelochert. Trotibem gab er fich mit biefer faffung nicht 3U-

frieben unb lie£ biefen Srt|luf3 gan3 fallen. TJie TJrucftfaffung bringt einen gan3 anberen

phtfchlufj, als er in ber hanbfriiriftlichen Partitur aorliegt. purt] bie Tonart bes Srt]lu£-

teils unb bamit bes phtfchluffes ift anbers geroahlt roorben. Jn ber Bruchfaffung

fchlie^t ber 1. Pht mit bem E-dur-phhorb, roahrenb in ber hanbfrt]riftlichen Partitur

ber Srt]lu£teil in B-dur fteht unb ben pht auch mit bem B-dur-phhorb abfchlief3t.

Jebenfalls 3eigen biefe Umanberungen in Shi33en unb Partituren, non benen tper nur

einige roenige Beifpiele ausgeroahlt rourben, roie Puccini an feinen Opern feilte unb

arbeitete, bis bie Tilufih feinem bramatifch,en pusbruchsroollen entfprach. TJie Srunb-

themen ftanben, roie bie Shi33en 3eigen, rion pnfang an feft, aber im einjelnen fuchte

er ben mufihalifch,en pusbruch 3U oertiefen unb nor allem bie bramatifri]e TOirhfamheit

3U forbern. TJaher roerben gan3e Stuche eingefchoben ober geftrichen, roenn es bie

Pjanblung notroenbig mart)t. Tladi bem Tiliperfolg ber erften Butterflu-puffiitirung in

lTlailanb hatte er in hur3efter frift bie breiahtige faffung ber Oper hergeftellt, bie oon

Brefcia aus ben Sieges3ug burch alle TDelt begann.

TJuccini fanb nie ein £nbe ber prbeit an feinen Opern. TOenn prt) neue Trioglichheiten

boten, rourben fie noch hereingearbeitet. TJiefe prbeitsroeife unb bamit audi bas Par-

titurbilb fteht im 6egenfafi. 3U ber feinfauberlirt|en, hlaren fiompofitionsroeife Berbis,

beffen Partituren ben pbfrtituf3 ber prbeit beutlich mariien. Sie ftet)t aber auri) im

6egenfati 3U ben ihr an Unleferlirt)heit au^erlirt] oerroanbt fcheinenben puf3eirt|nungen

Beethooens, bie in bas TDerben non Themen unb bas Bingen um ihre 6eftaltung £in-

blirh geben. Puccinis pnberungen feiner Partituren finb nor allem oon bec fjanblung

unb rjom filang her beftimmt. Tiein melobifch ober harmonifrt] ober thematifch be-

ftimmte pnberungen finb in feinen Partituren unb auch in feinen Shi33en fetten. Bies

ift ein roichtiger riinroeis auf bie £inftellung feines Schaffens unb fein hunftlerifches

TOollen.
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Has EnDe oes pllgemrinen Dcutfdicn Hluplroetrins

HuchblicR auf tias Tonhunftlerfeft in Darmftat>t uno 5rankfurt a. TTlain

Don Pjetbett G e t i g h, Betlin.

£ben[o roie bie Stunoung bes piigemeinen Deut-

frhen Tnufihoereins oor ?6 Jahren in DJeimat cin

6efct|ehnis oon h,iftotifdiet Bebeutung toat, fo ift

es feine Puflbfung im Jahre 193? in Datmftai)t.

DJir haben heincn Pnla^, iibct bie Unabmenbbar-
keit 6cs Enbes ]u ttauetn, benn oeranberte 3eiten

ctfotbctn oetanberte organifatorifrh,e Jormen bet

fiunftpflege, unb gerabe in unfetet 3eitfct|tift ift

toiebetholt bie Jtnge aufgerootfen roorben, ob bet

pDTTTD. noch, ein Redit auf DJeitetbeftehcn in bet

prioaten Sphare eines Dercins hat, nachbem
immcr mchr in einem oorher in heinem Rultur-

ftaat gehannten Umfange Stellen oon Partei unb
Staat bie Belange bcr TTTufih roie ber gefamten
fiultur roahrnehmen.

Das Dafcinsrecht bes pDTTTD. rourbe ftagroiitbig,

ols ein in feiner 3ufammen[etiung nicht meht 3eit-

gemaper Dotftanb unb Tnufihausfrt|up nach bcr

nationalen Erhebung mit feiner Drogrammroahl

auf DJibcrftanb ftiep. pn ben neuen firaf-

ten bcs jungen Heich,es ging man ootbei.

5o ftanb 3unart|ft bie Pjitlerjugenb ab[eits.

unb auch bic [uchenbc jiingere fiomponiften-

gcncration rourbe in cine 6egnet[chaft gc-

brangt. Det DJibetftanb galt nicht bem Dctein

als folchem, fonbern feincr un3citgemaf3en pus-

richtung. Die botauf angcftrebte Derjiingungshur

honnte nur bebingt Erfolg haben — man berief

Pjermann TTeutter unb Paul Pjoffer in bcn TTTufih-

ausfchup. TTTan oerfuchte bie PjJ. in DJcimar in

bcn fireis bcr Dotbietungen hinein3U3ichen unb

ftcute fict|, ols bie Jugenb, bie fict| auf bem TTTufih-

feftpathett nicht roohlfiihlte, „oetfagte". Sie

hountc gar nirht oerfagen, benn in bcr PjJ. roirb

nict]t auf „Darbictung" hingearbeitet, es ift

bem DJefen biefct TTTufih nicht gemaf5, aus •\\x.zm

£ebenshrcis hetausgenommen unb auf eine neu-

ttclc Dishuffionsbofis gefteilt 3U roerbcn. Sie be-

toahtt ficti innethalb ber Gemeinfchaft. Die Patt-

ner honntcn [tdi nict|t oetftehen. Es gibt eben heute

roteber eine fiunft — unb bas ift eine Enrtoich-

lungsmcnbe —, bie nict|t mehr bishutiert, fonbcm
etprobt in ihrem BJithungsbeteirh fein toill.

Es roirb oielleicht fchneller als man ahnt bahin

hommen, bap enblich nicht mehr bas Jorum bcc

f<enner, fonbern ber grope fireis bet Pjorer, bas
Bolh fdilechthin, bcr TTiriiter iiber bas TTeue in bet

fiunft roirb. Dann uberbrurht fich bie „filuft" ohne
toeitcrcs Da^utun. TToch, niemals routbc eineTTTufih

ober einc Dichtung mit Pjilfe bes crhobencn 3eige-

fingcrs untcr afthetifierenbem Pjinroeis auf DJett

unb Debcutung bcm Fjet3cn bes Dolhes nahet-

gebrarht. TTTag bie roctbenbc ncuc F4unft in man-
rhem auch anbers geartet fein, als bas bishetigc

TTTurthibeal es Dorfcf]rieb: fie roirb eincs Tages bie

Driichc 3U bcn unoerganglirhen Tneiftetroerhcn bet

ftiiheren Pbfct|nitte fein miiffen.

Pls fran3 £if3t als bet geiftige Datcr mit ein

paat gleichgefinnten, oon groper Tathtaft befeel-

ten Pjelfctn ben Detein ins £eben ticf, roat bas
TTeue 3undchft bic pusbehnung bes Tatigheits-

fclbes auf 6cfamtbeutfchlanb, mahtenb oorher bie

3ahlreichen mufihalifchen Dereine auf £anbfrt|aften

ober Orte befchtanht blieben. Die 6runbgebanhen
toaren richtig, unb beshalb (etjten fie ficrj balb

burct]. Jn bcr Epoctie ber biirgerlichen TTTufihhultur

gab es heine anbcre TTToglichheit, um ausftrebenbe

Talcnte ans £it±jt ju bringen unb um bie fct)on

beroahrten, roeithin fict|tbar aufs ncue 3U betati-

gen, als eine geiftige piattform ju fchaffen, bie

ihte putoritat aus bem pnfehen bet TTTannet

fchopfte, bin bahinter ftanben. Der eble DJettftreit

ber beutfct|en Stabte fiit|tte ba3u, bafi bem Detein

bei bet Dutrhfiihrung feinet Pufgaben haum
fioften etrouctifen unb bap bie hunftleti[ct|en £ei-

ftungen ein hodift act|tbares TTioeau hielten. puct|

bet gefellfchaftliche Tiahmen rourbe toeitgehenb

burch bie 6aftfreunbfchaft bcr Stabte bcftimmt.

Dei biefen 6elegenheitcn trafen bie Romponiften
mit ben Dirigenten, ben hon3erticrenben fitinft-

lern, ben Derlegern 3ufammen unb bie Rritih be-

ham Jiihlung mit allen biefcn fiteifen, bcten Jteu-

ben unb Schmer3en in hleineten unb gtopeten
3itheln erSrtcrt routben. So gcroannen bie Ton-
hiinftlerfefte faft ben Eharahtct einer Tnufihborfe

im ibealen Sinne.

TTTan fiihrte ausfct|lief3lict| TDethe £ebenbcr auf,

unb im allgemeinen blieb ein Ron3ett jeroeils bem
Srhaffen £if3ts oorbehalten. £ntfpredienb ben £r-

gebniffen ber DJcrhprufungen bes TTTufihaus-

fchuffes brangten fidi in roenigcn Tagen Orchefter-,

fiammermufih- unb Chorhon3erte unb Opernauf-

fuhtungen. Diefe form ber Darbietung foll nun
ben Pnhiinbigungen Peter Tiaabes 3ufolgc abge-

ctnbert toetben. TTTan roitb in jebes Ptogtamm
(fofetn cs nict|t oon einem abenbfullenben 3cit-

genofffifchen TDeth ausgefullt toitb) eine hlafrtfdic

fiompofition aufnehmen, bie bann ben DJettungs-
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unb Derglcichsmaf3ftab abgebcn foll. TJJas in cinet

(oldien Tlachbacfctiaf t nicti t uetantroottbat ift, (oll

heinen Dlatj auf Triufihfeften finben. Tllan h,offt

fetnet butch, biefe THaf5natime auf ein ftathetes

Jntcteffc bet brettercn TJolhshtei[e an ben TJet-

anftoltungen. ine Gefat|t batf babci nich,t iibet-

[ehen toecben: bie Stillofigheit bet fion3ertfolgen

non heute roitb nun getoi[fetmaf3en af f igiell an-

cthannt. Es gibt fiomponiften, bie nict|t in ein unb

basfelbe TJtogtamm gcfetjt toetben hbnnen. Es

gibt fetnet gctabe in bet neuen TTTufih 5cb,bpfun-

gen, bic 3U bcjatjen finb unb bie nut [rhroer mit

hla[fifch,et unb gat nict|t mit tomantifch,er TTlufih

hombinictt toetben biitfen, roenn nidit eine TJet-

roirtung bct rjoret einttcten foll.

6tunt)fatjlict| ift bic Ticuetung bei oetniinjtiget

Pnroenbung 3u begriif3en. flucf| ber fach.mann

toitb Don einet fjaufung oon nut mobetnet TTlufth

balb erfrf|lagen. Tiaabe toanbte fict| in TJatmftabt

gegen bie einfeitigc TJutch,fiih.tung lanb[ctiaftlidi

gebunbcncr TriurihfeftDetanftaltungen. Es ift cin

Unbing, T)af3 man in £eipgig Triufihtage aus-

(cr|lief3licr| mit fadififchen TTluphern obet in Baben

fefttage ausfch,licf3lich mit alcmannifct|en Rompo-

niftcn beftteitct. TJet rjinroeis oecbient bei allen,

bie es angeht, Beachtung, baf5 bem fiomponiftcn,

namentlich bem aufftrebenben, am meiftcn bamit

geniirj coitb, roenn ct aujsethalb [eines Pjeimat-

be3irhs roirhen hann. Datiibet hinaus [oll angc-

[trebt rocrben, baf3 ber fiibbeutfche TTTufihec ben

norbbeutfchen nTenfehen unb umgehehrt nahegc-

bracht roerben muj3. Ober bie einmalige Urauf-

fiihrung hinaus muf3 man fich um gute Tleu-

fchopfungen hiimmern unb ihntn moglichft oiele

TJJiebetgaben in allen Tcilcn bes Tkidies oet-

fcf|affen. Das erft ift toithliche fotberung btr

Tonhunft. Jn ben meiften Jallen coar bas Schich-

fal einec fiompofition auch mit einer einmaligen

erfolgreichen puffiihrung auf eincm TiTuriht eft

befiegelt.

pngefidits ber ungeheuren Bhtioitcit ber Gemtin-

bcn auf bem Gtbitt ber nTufih finb roir firher, bap

in enger 3ufammenarbeit mit ben fiulturotganifa-

tionen bcr Betoegung unb bes Staates eine fyfte-

matifche Dflege bcs 3eitgenoffifchen 5diaffens ge-

roahrleiftet ift, fo ba(3 burch bas Derfct|toinbcn

bes PDTTID. heinc luche eintteten hann.

Tag Dcg Eolhcs?

Das 68. Tonhiinftletfeft in Darmftabt unb

frnnhfurt a. TTT. blieb bis auf bie Tcilung

bes Tagungsortes bet Uberlieferung treu, benn

hjer oer3icf|tete man oon Dornherein auf eincn

BJiberhall ber Deranftaltungen in ber breitertn

dffcntlirt|htit. plltrbings roar fogar ein „ T a g

bes Dolhes" in Datmftabt eingefiigt, ber

Itiber ohne bas Dolh oot fict| gehen mu(5te. Dit

Pcogrammroahl geigte tint Dtrhennung ber puf-

gabe, obtoohl bie Dorfiihtung eintt unttthalt-

famen TTTufih Don hunftleri[chem TJJect 3U ben f or-

bcrungtn bts Tagts gehort. So ham es, ba(3 einc

im fteien mup3ierenbe Tnilitathapelle btm 3roech

beffer ent[prart| als bie nebenan im Saal [tatt-

finbenbe f eftmufih. TTlit pusnahme ber langft be-

hannten „Pjanbroerhettan3e" oon 6trharb TTlaas3,

bit tintn neuen DJeg Derfucht, gehorte hcins ber

brei iibrigcn UJerhe in biefen Tiahmen. Pjans

C a n g , btr £dter bet ftabtifct|en Bctufsfchult in

Tniinditn, t\at tine 6luchtounfchhantate gtfct|rie-

ben, bie [ich in bas 17. Tahrhunbert ^uriichtoenbet.

Statt [olcher arrhaifiercnbcn Bcmiihungen toirb

man bef[er bie TJJiebcrcrroechung ber Originale

jener 3eit be^uctoorten, rocnn cin Bebiirfnis banadi

befteht. Der 1933 in einem TJJettbetoerb bes £i-

tolff-Derlages preisgehronte „fiutiofe fiaffe-

hlatfch" oon Pjans TJJ eif3 fiir filaoiet, Geige, flotc

unb Drat[che i[t ein mit gtojiem fionnen geftalte-

ter murihalifrher Scher3, ber fich abet gan3 nut

bem gefch,ulten nTufihet crfchlicf3t. Jn hunftoollem

hontrapunhtifchen Sah toirb eine Unterhaltung

gtnifct|en flffe, Schaf unb fjafen entroichelt, bie in

einem fiaffeehlatfch, einer fuge aus oier Themcn
unb einem beibehaltenen fionttapunht auf bas

Thema „caffee" ausgeht. Pjermann Grabnet
toar mit ber nirf]t fonberlirh [chrocr roiegenben

„frohlichen TTTufih" fiir hleines Orche[ter oertrcten.

Das Orrt|efttr btr Fjeffifctien £anbesmufihfchu!e

untet £eitung oon Bernb 3^h betoahtte fict| als

tiirhtiger Tlachtouchs in ber TJJiebergabe ber TJJerhe.

Triocgcnfcicc occ Stuocntcn

Die ]ugenb ham in ciner lTlorgenf eier ber Stuben- t a s „fj e i I i g D a t e r I a n b" rourhtig 3ur TJJie-

ttn in btr franhfurter Unioerfitat 3U TJJort. Unter betgabe. Det TTSD.-Stubentcnbunb unb bet Choc

ber Ceitung Don Ptof. Dr. TTlullcr-Blattau gt- foroie bas Orrt|efter ber Pjochjdiule fiit TITufih i\at-

langte 3U Btginn ber f eietftunbe rjeinridi S p i t - ten fidl cls flusfuhrenbe 3ufammengetan. Eine
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umfangteiche fiantate fiic Tn.annfchaft5chot, Ein-

5elftimmen unb Otdieftec „f t u h l i n g s f e i e t"

oon bem 1914 gebotenen £eip]iget fiomponiften

Pjelmut Btautigam bilbete ben Pbfchlup.

Btautigam toill eine neue Jotm bes 6emeinfriiafts-

mufi3tetens finben. Et bleibt aber in einet Tlach-

ahmung bet Ehotgemeinfch,aften Cubtoig IDebets

ftet|en, bet fogat noch, hon3entrierter atbeitet. Het

junge, feh,t begabte TTlufiher toitb eine gefd|lof-

fenete TTlelobik anftteben miiffen unb eine fttaffete

fotmale pnlage, um ein bleibenbes Ergebnis et-

3ielen 3U honnen. TJet £tfolg toat banh bet oot-

3uglicb,en puffiihtung unb bes roilligen TITitgeriens

bct Befud|et bei bem 6emeinfcb,aftsgefang bemet-

hensroect.

Befonbete Bebeutung hommt bem 3toifd]en ben

beiben Tnufihroerhen gehaltenen feftoortrag tion

Prof. Tniiller-Blattau 3U, roeil er 3U bem
Thema „Bolhsmufih unb fiunftmufih"
feftftellungen ttaf, bie tion ben oeranttoortlichen

Stellen gehott unb betiichfiditigt roetben miiffen.

Tladi einet hiftotifchen TJatftellung bes Bethalt-

niffes oon TJolhsmufih unb fiunftmufih in bet

beutfdien TJetgangenheit gelangte ber Tiebnet 3U

bem anfdiaulid|en Bilb, bafj bie Tonhun[t einem

Baum gleidie, beffen lebenbige I0ut3el (bie man
haum fieh,t unb beaditet, unb beren IDadistum

haum feftftellbar ift) ber Dolhsmufih entfptitht,

toahtenb bie fiunftmufik bie allen [iditbate fitone

bes Baumes bilbet. £ntfd|eibenbe Bebeutung fiit

einen gefunben Bustaufdi 3toifchen beiben TJolen

befitjt bas 3toifchenteich bet Fjausmufih, bie im

19. Jahthunbett ttotj Schumann unb Tieget 3ut

Salonmufih routbe, roobei bas TJJott Salon bie

Pjeimatlofigheit biefet Tnuph be^eichnet. Jn pn-
lehnung an Stotch unb Tiiehl ham Tniillet-Blattau

3U ber mit anhaltenbem Beifall aufgenommenen
Jorberung (unter ben Pjbrern befanb fidl ber TJra-

fibent ber Tieichsmupkhammer): „Ein Staat, ber in

fo ootbilblichet Hleife fiir Jrei^eit unb Erholung

feiner Dolhsgenoffen forgt, barf nicht 3ulaffen,

baf fchlechte Unterhaltungsmurih taglich in fiiibeln

iiber unfer ahnungslofes Bolh ausgegoffen toirb."

TJemgegeniiber routbe bie Blasmufih als oorbilb-

lich hingeftellt; iht hlatet, hraftiger filang oet-

fcheucht jebe unechte Sefuhligheit. pus bet alten

gefelligen unb Unteth,altungsmufih leitete TITullet-

Blattau bann brei Jotbetungen ab: 1. pe muf3

im Bolhslieb unb in ber TJolhsmufih rour3eln unb

mit bem £eben bes Bolhes unb feinen Bebiitf-

niffen oettraut fein; 2. |k mufj in fotmen unb

Tllitteln genau 3U bem pnlaf3 treffen, 3U bem fl*

benotigt roitb. 6eroollte TJrimitioitat ift genau fo

fdilimm toie bie noct) beliebtete Uberfteigerung bct

ITlittel; 3. fie mufi in ber hanbtoethlichen Saubet-

heit unb Ehtlidiheit fidl mit bet meiftethafteften

fiunftmuflh meffen honnen. — TJamit finb nur

einige 6ebanhengange aus bem gebiegenen Dot-

ttag umtiffen.

3um Bebauetn allet feftteilnehmet fiel bie ange-

f etjte ffTufih auf bem Kometbetg aus, bie Pjein^

Schubetts „TJas etoige Tieich" nach TDotten Don

TDilhelm Tiaabe btingen follte, bas TJJeth alfo,

bas oot j~ahnsfrift auf ber Tieichstagung bec

T15fi6. in TTlundien gleichfalls 3ufalligheiten roegen

in lehter Stunbe unaufgefuhrt blieb.

llcuc Otdicftcttoctlic

Einen ber ftiitmifchften £rfolge ertang Cefat

B t e s g e n mit [einet „Sumphonifchen
S u i t e " fur grofjes Ord|efter. TJer 1913 geborene

7Tlufiher rrjeinifct)ec fjerhunft hat fld| fd|on meht-

fad| audi in bet Patteiatbeit hetootgetan. puf
bet ootjahtigen Tieichstagung bet TlS.-fiultucge-

meinbe gab es Blasmufihen Don ihm. fiic bie FjJ.

hat et butdi bie Schaffung neuet Chot- unb Jeiec-

muflh roertDolle TTlitarbeit geleiftet. pn feinem

jiingften UJerh erfreut bie filacheit in ber Thema-
tih roie im pufbau. Bresgen t\at Einfalle, bie fldl

formen laffen; et bleibt fetnet ftei Don jenet un-

notigen Rompli^iettheit, bie ein trennenbes THo-

ment 3toifrhen TTlu|ih unb TJolh fein hann; et

[chteibt eine oolhoetbunbene 1Tlufih, bie im oor-

liegenben Jalle ihte pnttiebe aus bem Tan3etifchen

holt. SeiftDoll oettoenbet bet lebhafte britte Sah
bie 3nftcumente auf eine inbiDibuelle prt. Ueber-

haupt beflht jebet Sah ber oerhaltnisma^ig um-

fangreidien Suite eine eigene Tlote. Ob man an
bie intereffanten Tahtroechfel am pnfang benht,

ob an bie iiberaus gefch,ichte pusnutjung bet

Bled|blafer (namentlidi im Jinale): immer (pricht

eine Begabung, bie etroas befonberes 3U fagen

roei|3.

Ebenfo laut roar ber £rfolg bei 6erharb f rom-
m e I s Ron3ert fur filaoier, filarinette unb Streich-

otdieftec, bas trotj ber £infatjigheit unb ber Be-

[diranhung im thematifdien TITaterial oielgliebrig

unb ausgebehnt ift. TJer 1906 geborene TJfitjnec-

Sdiuler 3eigt firh in bem beteits 1935 etftaufge-

fiihrten Ron^ert als eine eigentoillige Tlatut. TJet

Solohlatinette roetben pufgaben 3ugemutet, bie

an bie 6ten3en bes Jnftruments fiihten. TJas fila-

nier ift Dirtuos gefuhrt, es fteigert manche hlang-

liche Pjarte, bie in bem Stteichotdieftet gemilbett

etfcheint. Es gibt ba TDithungen, bie neu anmuten,

unb coas Jcommel mit ben Stceichinfttumenten
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ar.5ufangen roeifj, oer6ient Beroun6erung. Den-

nodi ift 6as TJJeth in [einet 6e[amthaltung ptoble-

mati[ch. 3n TTlichael niayet (Rlatinette) uno 6eorg

Ruhlmann (^laoiet) fnno ftommel jtoei Jntet-

pteten oon fotmat.

Unbe[chtoett un6 oennoch [et|t hunftDoll geben [idi

6ie Datiationen un6 fuge iibet ein Schroei3crlie6

fut Otche[tet oon Pjermann TJJunfdi, 6em in

Berlin an 6er Tnufifchoch.fchule toithen8en ftom-

pofitionslehtet. TJie 3ehn TJatintionen beleuchten

6as pragnante Thema in oft beroahttet, abe:

immet roie6er an3iehen6et TTlaniet. Pjiet haben

toit eine TTlufih, 6ie fich auctj einem bteiteten

Pjotethteis auf pnhieb etfdiliefjen biirfte. GTTITJ.

fiatl f t i b e t i ch bemuhte fidl mit 6em leiftungs-

fahigen Fjeffifchen £anbesotcheftet um eine mog-

lichft ein6tingliche |Tuffuhtung 6et TJJethe. £ine

„Chotgemein(chaft" oon £u6roig TJJ eb et am Bn-

fang 6es 0rcheftethon3etts fiel aus 6em Tiahmen.

£ine folche Tlachbil6ung hitchlich-lithutgifdier for-

men tjat in einem Tiangtheatet alten Stils heine

Statte. fjin3URommt 6et uneinheitliche fiteis 6ct

Be[uchet. TJas Dublihum fingt jetocils nadi einem

Chot- un6 0tcheftetintetme33O auf 6em Po6ium

einftimmig eine £ie6fttophe. Die Tnelo6ie fchopfte

6en Teit oon fjans ft. Blunh (TJJit (chteiten) nidit

iibetall aus. Tlun, auch. 6ie Bishuffion neuet TITu-

fi3ietfotmen gehott 3U 6en Bufgaben eines TTlufiR-

feftes!

3m ftanhfurter Opetnhaus fpielte 6as Otcheftet

6es Tieichs[en6ers franhfurt, 6as als einet 6et

oollhommenften Orchefterh6rper Beutfchlan6s gel-

ten 6atf. Ob es [ich um 6ie Beinheit 6et Stimmung

han6elt o6ct um 6ie 6enauigheit 6es 3ufnnimen-

fpiels un6 6ie Bbftimmung 6et oetfchie6enen 3n-

[ttumentengtuppen untereinan6er hinHdlt 1 ' ! 0Et

Starhegra6e: es ift iibetall 6et gleiche Gra6 6et

Bollhommenheit. TITan roit6 6atin 6as Etgebnis

6et planoollen Btbeit oon fians Bosbau6
fehen muffen, 6et auch als Bus6eutet 6et Rompo

fitionen ungeroohnliches leiftetc.

Bas Ronjett fur flote un6 Ordieftet oon j"oh-

Tlep. Baoi6 ift ein TJJeth, 6as man mit einem

Sdilagroott untet „Tleuet Tlatiitlichheit" tegi[ttie-

ten hann. Bct fiomponift hat nidits an6etes be-

abpditigt, als in 6tei Satien 6ie TnBglichheiten 6et

flote als Soloinfttument 3U 3eigen un6 6ie fahig-

heiten 6es gtojjen Dittuofen. Baoib hat eins 6et

6anhbatften ITJethe 6et f lotenlitetatut ge[chaffen

un6 aufjet6em ift eine Srhopfung oon hohem

murihalifchem TJDett 6ataus gctoot6en. 3n 6cn

bei6en etften Satien ift jene £infachheit etteicht,

6ie auch ein mo6etnes TJJeth unmittelbat 3U je6em

Bufnahmebeteiten fptechen ldfjt. Bet £infatl ift

6ec Busgangspunht 6et 6eftaltung. £s i[t ein

Tllufi3ieten ohne fitampf, un6 es eth,alt 6utdi 6en

Bet^icht auf jegliche Rompli3ietung einen hlaffi-

fdien 3ug. Bet 1. Sah in Sonatenfotm fchSpft 6ie

[dilichtcn Themen ooll aus. Bas folgen6e Thema
mit Dariationen gibt fich fpieleri[ch. Bie Dirtuofi-

tat toic6 nicht obetflachlich aufgefaf3t, toenn auch

manchet Bnfptuchsoolle an 6et haufigen TDie6et-

holung bes 6tunbthemas Bnftofj nehmen mag.
Bas an fich ungemcin butchfiditig behanbelte

Otchcftet begniigt fidl bei 6en Batiationen faft

nut mit Bn6eutungen einet Begleitung. Tlut ein

mei[tet be[onbeten Jotmates roit6 6en Solopatt

beroaltigen honnen. Catl Battu3at (Eeipjig) etfiillt

alle fot6erungen mit einet unethorten Technih

un6 TITufihalitat. 3m abfchlie|jen6en Tion6ofinale

bringt ber Ronttapunhtihet Baoib butch. Bet Sah
ift fchroerer als bie oorausgehen&en un6 infofetn

[tellt 6ie Bbfolge 6er Satje 6as hla[rifche Ptuyip

auf 6en fiopf, toeil 6anach ein entfpannen6et

Sah 6en Befchlufj 3U madien pflegt. Biefet Satj

honnte allein fiit fich ein geroichtiges TJJeth fein.

Pjiet bil6et et 6en iibetroiegen6 befinnlichen Bb-

gefang nach 6en unbe[chtoetten an6eten. Tiosbaub

un6 [ein Otdieftet hatten 6ie fut 6iefe Tnu[ih not-

roen6ige Ruhe un6 6leichmSfjigheit — un6 toit

roollen hiet (ogat einmal 6ie einjigartig 6ishtetc

Pauhe eigens hetDottltben-

Det „f eftliche Bufhlang" fiit gtojjes Otche[tet oon

£u6roig £ ii r m a n n , 6er fiir 6en 1 . rjJelthongtefj

fiit Jtei^eit un6 Etholung in fjambutg homponiert

tout6e, ift ein mit fpatfamen TTlitteln gefotmtes,

touchtiges Stiich, 6as feinen 6utd| 6en Titel be-

3eichneten 3toech beftens etfiillt. fiit 6ie Einleitung

oon feietn ift es ein geeignetes TJJeth, falls ein

gtofjes Otcheftet 3ut Betfiigung fteht. — Schliefj-

lid| etfpielte Tiosbau6 6et Batiationenfuite iibet

eine £umpenfammletmelo6ie oon TJJetnet T t e n h -

net einen oer6ienten £tfolg. £in toan6lungs-

fahiges, oielgeftaltiges Thema roir6 jetoeils in

einem oetan6etten Chatahtet ootgefiihtt, um 6ie

Stimmungen 6es £umpenfammlets 3U oetanfd]au-

lichen, 6et fich als TJriiiofophr als fionig, als Sdialh,

als Spapmachet ftihlt. fiit 6en £tnft oon Ttenhnets

fiunftauffaffung ift es be3eid|nen6, 6afj et fein

TJJerh in ein Piano [idi oetlieten lafjt; es hlingt aus
roie ein Ttaum, fetn Don allet gefuchten TJJithung unb
6eshalb um fo meht iibet3eugen6.

Jn 6emfelben Ron^ett gelangte 6ann 6ie „Sym-
phonifche Tnurih" Don 6uftao Geiethaas 6utch
6as Sta6tifdie unb Tnufeumsotchefter untet

£eitung [eines neuen Bitigenten ftan^ R n -

roitfdiny 3ur Buffuh,tung. 6eierhaas gehBtt 3U
ben angefehenen Tniinch.net fiompofitionslehretn.
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TJie oorliegenbe Srfiopfung oetmorhte im erften geroanbter Stil, ber burch ein ftaunensroertes

Sarj, einer grop angelegten Chaconne, am un- tcctinifclies Gbnnen gettagen roirb, ber in ttem brei-

mittelbarften 3U ubetjeugcn. £s ift ein riichroarts [atiigen TJJerh ,um Pusbruch hommt.

Dic riammccmufih

3roei Bormittaghon^erte boten unterfcr|iei)lictie

6ammermufih. Pn erfter Stelle ift bas neue
Streictiguartett 6es Oftpreupen Otto B e f ch, 3U

nennen. £s ift bereits in einem Ron^ert ber

Preupifdien phabemie in Berlin erhlungen. Befch

ift ein meiftethaftet Behertfctiet allet Sarjhiinfte.

So roagt er ben TJetfuch, einen erften Sarj als

fuge auf3ubauen. Tleben einer eigenftammigen
TTlelooih, bie fein Schaffen ftets aus3eict|net, roirb

feine TTlufih burch bie innere Pjaltung unb burch

bie Ehrlichheit bes IDollens (bas fict) nie in ben
Trtitteln Dergreift) fympathifch. TJie pusnutjung
hlanglicher TTloglichheiten innethalb bes Stteich-

quartetts, befonbers bas Tlebeneinanber oon
TJi33ihatoroirhungen unb Streicherpartien, Der-

bient Etroahnung.

TJer anbere ftarhe Einbruch unter ber Rammer-
mufih roar bas Streichquartett in 6 con ITJilhelm

TTtaler, bas aus einem Tionbofatj unb einer

TJatiationenfolge iibet ein Thema Don TJurcell be-

fteht. puch hier erfreut bie Rlarheit ber pnlage
unb bie phantafieoolle TJurct]fiihrung ber £infalle.

— £in Streichtrio oon Pjermann Schroeber
gibt fich faft 3U unbehiimmert, um fich im Ron-

3ertfaal behaupten 3U honnen, roas nicht aus-

fchliefjt, baf3 manchet TTlurihfteunb beim hSus-

lichen lTlufi3ieren an bem unproblematifchen THerh

feine Jreube tiaben roitb. — Unbefchroerte £in-

fallsmufih, abet trorjbem TTIufih mit Subftan3

ift bie Oboenfonate non Sigfrib IDalther TTl ii l
-

ler. Sie ift fpielerifch auf bie £ntfaltung bes

Soioinftruments angelegt unb bif3ipliniert in ber

form. — 3u teidit befunben mup bas Quartett

fiir Rlarinette unb Streichtrio Don TJJerner

5 ch r a u t h roerben, bas bie mufihalifch.e £nt-

roichlung ignoriert. £s roirb oon einem mufihan-

tifchen Schrounge getragen, ber aber nicht iiber

bie 3eitabgeroanbte, naioe £inftellung bes TJer-

faffets hinroeghilft.

Unter ben aufgefiihrten Ciebern fielen bie Goethe-

Gefange oon fjermann Simon auf, roeil er bei-

fpielstoeife bie ..Utrootte" fiit Batiton unb Dauhen
unb „£ynceus, ben Ttitmet" fiit Batiton unb
fjorn gefetjt hat. Begen eine folche neue Drimi-

tioitat roehrt fich unfer £mpfinben. Simon be-

finbet fict| h'Er auf einem Jrrroeg unb er iiber-

fieht, bap bie £inftimmigheit in ber fiunftmufih

im Grunbe fchon feit ber Gregorianih 3U £nbe ift.

Giinther Baum trat mit ftarhem £infatj fiir bie

Gefange ein. freb TJriffen erfang einer Jolge

oon £iebern oon fiarl TTl a r £ , ben „Gefangen oom
Tage", einen ehclichen £rfolg. Pjiet toitb eine Bap-
ftimme mit einem 5tteichquattett gehoppelt. £s

ift eine tiefempfunbene lyrih. Gldrhfalls fur Sing-

ftimme unb Streichquartett hat pbolf TJf anner
eine £ieberfolge gefchaffen, bie bem Ouartett

eine gtijpere pufgabe 3uteilt. fjietfiit fetjte fictl

Bia Ginfter ein. £s ift 3U begtiipen, bap eine £ieb-

literatur entfteht, bie unabhangig oom RlaDier ift,

toeil bie roenigften Triufi3ierhreife iiber ein folches

Jnftrument Derfiigen, 3umal roenn man nicht an
ein 3immer gebunben fein roill. pllerbings finb

alle biefe TJerfuche noch 3U ftarh in bem inbioi-

bualiftifch,en £ieb ber oerfinhenben Epoche befan-

gen. TJaburch roirb bie pusroirhung oon Dorn-

herein befchranht.

Um bie UJiebergabe machten fich bas fehfe-Quar-

tett unb bas £en3erofhi-Quartett Derbient.

fiuftctctG „Llicn

Qber bie am £roffnungstage im fjeffifchen £an-

bestheater hetausgebrarhte hettere Opet oon

Ptthut fiufteter „ B e r Bienet 3roeier fj e t -

ren" t|6rte man bie TTIeinung, bafi es fitr) ja

nicht um ein TJJerh aus etfter fjanb hanbele, roeii

bie Triufih fo Diele pnhliinge an Behanntes auf-

roeife. £s ift richtig, ba(3 ber £influ(5 eines Bicharb

Strauf3 unoerhennbar ift, ja, bafj auch TJuccini

aus mancher ber [pritjigen 53enen hett>orlugt.

5DJcict Pjetten"

TJa roirb eine fjauptfrage ber 3eitgenSffifctiEn

Triufih bertihrt. Jft es benn eigentlich richtig, ba(3

jeber Tonferjer bie Derpflichtung hat, fo 3U hom-
ponieren roie noch niemanb oor ihm? 3ft eine pn-
lehnung an ben Stil eines anberen, finb pnhlange
etroas oon Dornherein Derroetfliches? Obet hat fii±t

nicht getabe aus einet ungetechtfertigten Puf-

faffung oon Originalitat jenes Triufihbabel er-

geben, bos Erperiment um jeben TJreis, bie TTlu|ih
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in ber Retorte, rooraus 6ie in 6ie[em Umfange

niemals oorher bageroefene Bbhehr 6es Dolhes

un6 auch 6er gebilbeten TTluphfreunbe rion 6cm

3citgenbffifdien Schaffen fchlcchthin heroorging!

TJie Tnuphmiffenfchaft t]at hlargepellt, roas

TTosart Don 3eitgenoffen unb TJorgSngen iiber-

nommcn hat, unb 3toat bis in 6ie notengetreue

TUiebetholung Don melo6ifchcn TJJenbungen.

TITo3art roir6 bcshalb nicht hleinet, benn ct hat

aus bcm, roas er ootfanb, ettoas TTeues toerben

laffen; et rjat es mit feinem Eeift — bet hjct 6er

eines begnabetcn Genics roar — erfiillt. £r tat

aber babei nirht 6as, toas man bci 6en Tleu-

romantihetn [o oft ttifft, 6ie in fterilcr Epigonen-

att nur 6ie au^eten Tnittel [chcn, ohne fahig ]u

[ein, auch einen Jnhalt oon [irh aus hin3U3utun.

So ge[ehen getoinnt 6et fympathifchc TJetfuch

fiuftetets immcthin einc geroiffe Bebeutung. 3m
"Rahmen feiner Begabung Dettoettet er 6ic TTlittel

feincr TJorbil6cr 6urct|aus felbftanbig. TJie fjanb-

lung hSlt fith an bic Dotlage oon Solboni. Bbet

rocfcntlich er[chcint bas Bemiihen um einc thcatct-

roirh(ame form. Ohnc cinen Sprung narh riich-

roarts 3U tun unb TTlu[ihnummetn nebcncinanbet-

3uftcllen, entfctnt ct pdl Dori °em Typ bet Opet

mit finfonifch gefiihttem Otcheftet unb ISf3t aus

eincm bcnhbat bieg[amen Darlan6o, eincm gta-

3iofen 5ptcchgefang (bet bcm Schaufpiclet im

SSnger unbcgten3te TIToglichheiten geftattct),

£ie6chen, Tan3fotmen, Prien un6 £nfemblefahe

hetauscoachfcn. TJie gtof3C Roloraturarie bec

Blan6ia ift ein auf Dolhstiimlidie TJJithung bc-

tcchnctes Seitcnftiich 3ur 3erbinetta-Btie Don Ti.

Sttauf3. TJet Opetnhomponift mufj bem Sanget

Bufgabcn geben, 6enn 6ic Opcr als Runftform

lcbt Dom Sanget. TJie Dethennung biefct Gtunb-

tatfart|e hat oiele grof3e Tnufiherbegabungcn hlag-

lich fcheitern laffen. TJJit finb rocit entfernt Don

einct Uberfch.Stjung bet foliben murihalifchcn

fjausmannshoft, 6ie fiuftetet in feinet unterhalt-

famcn Oper ferDiert; abcr es muf3 betont toer6en,

baf3 6icfes hiinftleri[ch unbebingt [aubere TJJerh

6ie Bufgabc richtig anpacht unb in 6ic 3eit paf3t.

TJie £rftarrung bcs Opernfpielplans ift fo roeit

fortgefd|ritten, 6a£ man oon TJJethen bicfet ptt

am eheften eine Bufftifchung cttoattcn hann, nach-

6em 6ie philofophicten6cn Opetnhomponiften 6em

TJihtatot Dublihum nicht 3U ent[prech.en [cheinen.

Untet BTnTJ. Ratl f tibetich, rourbe flott mufi-

giert, mandjmal nicht aufgelochert genug im

Orct|cftralcn. TJic Soliftcn gabcn untet 6er Spicl-

leitung oon Bruno fjeyn ausge3eichnetc £eiftun-

gen, an bet Spihc fictmann Schmib-Beti-
h o o e n in bet Titeltolle unb Sufanne Fj a g e n -

fieilmann mit ihten halsbtecheti[chen fiolo-

tatuten.

Cnrl Drffs „Catmina bucana

lm ftanhfuttet Opernhaus hatte man cine Ur-

auffiihrung oorbereitet, bic ber Uberliefetung bes

fjau[es entfptechenb cin TJJcth btachte, bas Bnlaf3

3u ausgicbiger TJishuffion [ein toitb. £s ift £atl

Orffs f3cnifrhe Rantate „£armina buca-
na", roeltliche £ie6er aus ber Benebihtbcuter

fjanbfchrift bes 13. Jahrhunberts. TJie £icbteftc

ftchcn ohnc Betbin6ung nebeneinanbet unb Otff

hat fie tm allgemeinen in fchlichter Strophcnoer-

tonung in mufih geferft. £r benutjte babci hcine

TTlelobieoorlagen (toie manchet fjStet glaubtej,

fonbetn et lehnt pch lc6iglirh in ein^elnen f losheln

an Bilbungen ftuhetet 3eit an, um im iibrigen

cine 3eitnahe fjaltung ber TTlufih an3uftrcben. TJas

TJJerh toirft eine Tieihe Don Ptoblemen auf.

TJa pn& 3unachft bie Oebcrteite, 6ie im lTlonchs-

latetn unb im TJeutfch 6es 13. Jahrhunberts gc-

fungen roer6en, unb oon benen nicmanb ettoas

oetftehen hann. TJJer einen gefungenen Teit hort,

roir6 pch um bas Detpanbnis 6er TJJorte bemiihen.

Sonft honnte man ja auch d|incfifch ober beliebige

Dohale pngen laffen. Bbet cs liegt nun cinmal in

ber Tlatur bes TTTuph genief3en6en Tnenfchcn, 6af3

cr toohl °hne Busnahme min6eftens in biefer

Hichtung ben Derpanb nicht ausfchaltet. £s ift

hein iiber^eugenbes Gegenargument, toenn man
cinroenbet, bap" in bcr Oper im allgemeinen nur

roenig oom Tett oerftanben toetbe, roeil es fich

6a nicht um eine £igenfd|aft 6es TJJethes, fon6etn

um cine frage 6et Oualitat 6es Theatets han6elt.

Einc Opetnbiihne, bei bet eine unbeutlictje Teit-

ausfprarhe Sitte ift, leiftet 3u roenig. Orff hat

[einem TJJerh ben TJJeg 3u einet oolhstumlichen

TJJithung butch bie Unoerjtanblichheit 6et Sptache

oon ootnhetein Detfperrt. 6era6e 6er naioe

Fjorer fin6et ben TJJeg 3um Runproerh am leirh-

teften iiber bas Tejttoott.

Dcr nTuphftil Don Orff ift lapibar. Da toet6en

eigentlich nur bie TTlelobien nebeneinanber gefetit.

TJJiebcrholung unb thythmifche Binbung finb bie

Elcmcnte bet fotmalen Enttoichlung. Die Tnelobih

ctinnett Dielfad| an bas Rinbetlieb. Dann gibt es

roieber Stellen, bie trotj 6er betouf3ten TJtimitioi-

tat unDcrhennbar SprSplinge eincr tlberhultur

finb. UTan glaubt gelegentlich 6ie gan3e Urroudi-

pgheit einer elcmentaten Tonfprache 3U horen unb

an anbetet Stelle macht prh eine 3n33ftimmung

brcit.
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Ben Triufihnummecn roofint iibetroiegen6 eine er-

regenbe firaft inne. 3n einer unferer Tnufihiibung

artfrem6en 6onfequen5 roetoen rhythmifch,e £le-

mcnte butchgehalten. TJiefe Stattheit gilt uns

meift als ein 3E-irtien erotifctiec TTlufihiibung. Pjiec

foll pe eine falfct| oecftan6ene Tiiichheh,c 3u llc-

elementen bes TTlufi3ieten5 batftcllcn. fn ei(3t folct|

ein nTufi3ieten nicht 6ie Tnufihentroirhlung geta6e

um bie Epodien juruchjutchcauben, 6ie als Pjohe-

punhte aben6lan6ifctier Rultutentroichlung gelten

muffen?!

THan 6acf allecbings nich.t ubecfer|cn, roclcrie pb-

fich,t bem Romponiften ootgefchroebt h,at. Ocff

fditieb „roeltlich.e Gefange fiit Soli unb Chor mit

Begleitung con 3nftcumentcn un6 mit Bil-
6 ern", 6ie et als ftehen6e Bilbet 6adite, in 6er

Ptt einer Catetna magica. Jn ftanhfutt rour6e

eine Oratotien-Oper 6araus, bei 6er 6er Ch,ot im

fioftiim 6er 3^it (13. Jahthunbett) linhs unb

techts auf Banhen fafj, roah.ren6 im fjintergrun6

6as Tiab 6er Gliichsgottin rolite ober abet ba-

3toifchen 53enen oon Soliften unb Tan3ecn aus-

gefpielt rourben.

TTTan erlebte einen inteteffanten Ein3elfall, 6en

man als fiuriofum 3ur Renntnis nehmen honnte.

pbet anfch,einen& foll 6ies nur ein puftaht fein

fiir cine Tnufihcichtung ahnlichet pcr. TJcs roare

6ann heine frage 6ec Runft meht fiit uns, fon6ern

eine pngelcgenheit 6et Rulturpolitih un6 6et TTJelt-

an[chauung. £s bebarf noch bec ptahtiftf|en £t-

ptobung, coie 6ie[es ITJech auf ein naioes

TJublihum, auf 6as TJolh roirht. £s pnb Tette ber

Cebensfreu6e, in 6enen oom ftiihling, oom
Saufen, oon 6cn Untugen6en ber Gei[tlidien (im

13. Jahthunbett fchon!) un6 in fehr ein6eutiger

TJJeife oon Ciebes6ingen gefprochen roirb.

Pus ber Rantate rour6e alfo im ftanhfuttet

Opetnhaus einc oratotifche Oper. TJas Biihnenbilb

oon Cubroig Sieoert roar mit unetfchopflicher

Phantape geftaltet. TITiniatuten 6es TITittelaltets

rour6en 3um Ceben ecroecht. TJie Tcachten in ihren

leuri|ten6en fatben (jebodi nicht h,iftotifdi ftilrein)

un6 bet [chone TJJecbJel 6ec S3ene hielten 3ufam-

men mit 6er Spielleitung oon Oshat Hlaltet-
lin 6ie pufmethfamheit ununterbrochen toadi.

Bie lTlufih hatte in Bectil TJJetielsberger
einen ausge^eichneten pnroolt. Bie Chote unb bie

Tan3gtuppe ftan6en im Tnittelpunht. 3hte £eiftun-

gen Det6ienen uneingefchcanhtes Cob. TJocher

hatte bie Tan3gtuppe Gelegenheit, ihr fionnen in

bem Ballett Don fjecmann TTeuttet „Bie Rit-

mes oon Belft" 3u 3eigen.

Fjmfdiau cutopaifdicc THuflfc

Das Jntetnationale TnupRfeft Des „5tandigen Bates" in Btesoen

Don Bidiar6 £ 1 1 1 e r f ch, e i 6, £ffen

Bas 6iesjahtige 3nternationale TITufihfeft 6es

Stanbigen Tiates fiir 6ie internationale 3ufammen-
arbeit 6er fiomponiften, 6as in ber 3^it oom 22.

bis 30. TITai in Bresben ftattfanb, iibettagte

an H)id|tigheit 5roeifellos 6ie meiften TTlufihfefte,

bie in getabe3U iiberftiit3en6er folge 6as gegen-

roartige 6eutfche Tnuphleben ausfiillen. pd)t3ehn

europaifdie TTlufihnationen gaben fich bei biefer Ge-

legenheit ein Stellbirhein. Jn fcieblichem pustaufrii

hiinftlerifdier un6 hultutpolitifcher Ge6anhen be-

gegneten fich namh,afte nTuphetpet[onlich,heiten

allet beteiligten Canber. TJJethe Don nicht roeniget

als 35 fiomponiften ethlangen oor einer aufmerh-

famen internationalen Pjorer fdjaft un6 6ienten

6urch ihte hiinftletifch-hultutellen pus6ruchsmittel

roeit mehr einer roahren Bolheroerpanbigung, als

es jemals Pahte unb Dethanblungen untet 6em
Btuche hriegetifchet Geroaltmittel tun honnen.

£in an6eres internationales "mu(ihf eft lenhte fchon

in 6iefem 3ahte 6ie allgemeine Benchtung auf fid|:

6as 3eitgenoffifche feft in Ba6en-Ba6en.
Pbet bas Bresbener TTlu|ikf eft unterfd|ie6 fich in

Dielen roefentlichen Punhten oon 6iefem. Ba6en-

Ba6en galt in etftet £inie 6et neuen, ber 3uhunft-

roeifen6en TTlufih. Pjiet rour6e Derfucht, neue £r-

gebniffe auf3ufinben unb iiber3eugen6 6ar5uftellen.

Bie TJrogrammroahl ge[d]ah unter 6em Sefict]ts-

punht 6er £rfchliepung eines 3uhunftsttach.tigen

murihalifchen Tleulan6es, fie ftanb im 3eichen 6et

lebenbigen puseinan6etfefjung unb
Rlarung. Bres6en l^ielt 6agegen gan3 un6 gat

im 3Etcr)en geruhfamet Ttabition un6 Be-
roahrung. fiier ^eigte fich nichts, roas einem

TJJagnis o6er Etperiment gleich hame. 3eitgenofp-

friie TTlufih befafi 3roar audi k\ht ben Borrang,

aber Dorroiegen6 nur infofern, als 6ie meiften ihrer

5ch,Bpfer heute noch, leben. Biel meht ols auf 6ie

Cb'fung fdiroieriger Pcobleme ham es auf bie Be-

obachtung unb Ethenntnis oon Binben6em un6

Ttennen6em in 6en Detfchie6enften nationalmufi-
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halifchcn Busbruchsformen an. Ha bie IDerhgrunb-

lagc fchr btcit gcjogen tcar unb jcitlicti mancties

fchon bem eifctnen Beftanb ber Gefchiriite ange-

hBrte, netmocriten fich. bie Einbriidie nor bem prii-

fenben Blirh bcs objehtiDen Beobachtens leirtiter

unb ftch,cccr ju orbnen als bie Ergcbnif[e einiger

in Baben-Baben gchBrter lHcrhe, iibcr bcren Be-

beutung erft bie roeitere 3eitentroichlung Enbgiil-

tigcs ausfagcn hann. THicrjtiger noch als bie £r-

fdilief3ung nationaler Eigentiimlidiheiten toar bie

£rfaffung giiltiger, iiber bie Gren^en bcr £anbet

unb jeitcn hinausreidienber TJJette.

TJicle ber aufgefiihrten fiomponiften toaren nidit

bie allererftcn mufihfchopferifch.cn Bertrcter ihrer

Tlationen, niele ihter TJJerhe roaten nicf|t Spihen-

leiftungen in ihrem eigenften Schaffcnsraum. pber

fie etroiefen flct| boch 5u etnem grof3en Icil als

ftarh genug, bas jerocilige mufihali(che THefen

ihret Tlation in achtunggebietcnben, typifchen

Jormen aus3ufprcchen. Gelegentlich hanbelte es fich

um TJJerhe, benen 5U Unrecht eine relatia getingc

flufmethfamheit gehBtte, obglcich fie in ihter

Pjeimat beliebt unb gefchatit fmb unb gctabe

bott ihten Sinn Dollenbet erfiillen mogen. Bc-

hanntlich fpticht es nicht gegen ben Tiang eines

fiunftroethes, roenn es im Puslanb heine auffal-

tenbe Befonan3 finbet. Ebenforoenig [agt betinter-

nationale Erfolg einet SchBpfung Senaues unb

3uoetlaffiges iiber ihren roahren TUett in ber dBI-

hifdien Rultur bes Pjeimatlanbes aus. TJie 6e-

(chichte roirb 3um Beifpiel noch baruber entfdiei-

ben muf(en, ob bem im toefentlichen nur in TJeutfdi-

lanb heimt(dien TDetR Pjans Pfitjners bie gtoficte

Bebeutung fiit bie Entroichlung ber beutfch,en

Tonfptache ^uhommt obet bem einet toe[entlich

internationaleren fUangfprache Derpflichteten TDerh

Bicharb Strau^ens; unb pnton Bturhner ift uns

TJeut(chen auch. bann nicht roeniger roert als

Tiidiarb Hlagner, roenn (ein rmfonifdies TDerh

nicht ben Sieges^ug iibet bie Gren3en antritt

roie Bichatb TJJagners TITurihbramen. TJie Renn-

3eichen bcs Genies (inb nirtit fo feh,r an ihre inter-

nationale pusroirhung unb Bnethcnnung, als

an ihte nationale Bebeutung gebunben. Bber nid|t

nur Genies beftimmen bas niufihleben eines Bol-

hes, (onbern aurh bie innere firaft einer (tarhen

6efolgfchaft. manner (olcher Gefolgfchaft

roaren oielc, bic in TJresben 3U TJJort hamen. TJa-

mit roar bas Gefiri|t bes bort abgetoichelten intet-

nationalen Tnufihfeftes im roefentliri|en beftimmt.

TDenn bei biefer Gelegenheit bas 6efiihl einer

tiberfattigung mit lTlufih nicht roie bei fo oielen

ahnlichen Tnu[ihfeften auftrat, fo roat bas in

etfter £inie einet Derntinftigen Programmauftei-

lung 3u banhen. Trotjbem legte auch biefes Jnter-

nationale TTlufihf eft toieber einmal bie TTlahnung

nahe, tiaush,alterifrtier mit TJetanftaltungen (oldier

Brt 5u fein. 3h.re Jiiile 3icht in biefem Jahre ihre

Einmaligheit unb bamit ihrcn feftlidien Eharahter

in Jrage. Bas Bolh broht bie THaf3ftabe fiir bas

Hohepunhtlichc bet Trtufihfefte 5U netlieten. Bbet

es geh,t am Enbe boch immet um eine innigete

Be^ichung Don Ttlufih unb Bolh, um eine Steige-

tung d o l h I i ch c r TTlufihhultur! TJJas alfo als

Triufihfeft rocit iiber bic lanblaufige TTlu|Thpflege

hinausgreifen unb als Rronung empfunben rocrben

foll, mufj in fich felbft audi roirhlidi fjSh.epunht

(ein. Tlie hann eine Tllu[ihhultur in (ogenanntec

Tnufihfeft-Tnufih gtpfeln, in ber Barftellung

Don TJJerhen, bie nut cinet lacherlichen Utauf-
fiihtungsmanie bienen unb bie bann toiebet

oon bet Bilbflari|e Derfrtiroinben, als hatten fie nie

eriftiert. TrTu[ihf efte burfen niemals bie letjte

Etappe 3ur Erprobung neuen Tnufihfchaffens fein,

fonbern ein3ig unb allein bie lebcnbige murih-

pflege ber Tlation in ihrer 6an3heit. mufihfefte

als nur eine Bet Berhenfchaftsberich.t iiber jungfte

hompofitorifche Btbeiten mogen ihre internere, gc-

roip" niirjlirtie, abet notroiegenb fachlirtie Tlatur

roahren unb als fparfam eingefetite prbeits-
t a g u n g e n ihjre Etgebni(fe roeiterroirhen. mufih-

fefte als PjBhepunhte ber gefamten T11ufihpflege

inbe(fen (eien fchon butdi ihre £anbl5ufiges oer-

meibenbe TDethauslefe roithliche f e ft e I

Typifdi fiir bie progtammlidie pjaltung bes Jnter-

nationalcn mufihfeftes in Bresben roar bie iiber-

rafchenbe mittelpunhtliriie Stellung ber „£leh-
tra" non Tiidiarb Strau(3. Tlicht nur au(3et-

lidl hidt fie bie mitte bes feftoerlaufs ein. TJJeit

mehr nodi innerlich! UnabhSngig non ihrer Jn-

haltsbebeutung, bie heute roie einft [charfem

TJJibetfpruch begegnet, ftanb fie genau 3roi[chenben

BJerhen, 5roi[chen ben rttrhroartigeren, romanti[chen

Sdiopfungen ber alteften Garbe unb ben jiingeren

fiompofitionen mit roejentlirh, neuerer Tonfprachc

unb IDefensart. 3n einer Pjinprilt ^eigte |k (Tcti

felbft fct|on ber Gefdiichte 3ugehBrig. 3n an-

berer Be^iehung aber blieb fie boch noch cidi-

tunggebenber maf3[tab: fie toar einmal er-

regenber Beroeis eines fchBpferifchen millcns

gerocfen, ber [ich oon ber Dergangenheit ju

IB[en unb ber in bte 3uhunft Dor3uftof3en fudite.

Ste roar cin TTlufterbeifpiel [ogenannter moberner

mufih, unb fie ift es angertchts fo Dielet riirhge-

roanbter TJJerhe, bie in Bresben mufi3icrt rourben,

aurii h^ute noth gebliebcn. Bas roill trotj ber

TJathologie unb Blutriinftigheit ihres Stoffes, ber

niri|t entfernt bie Gr6f3e ber antihen Tragobie et-

langt, fehr oiel befagen. Es geftattet einen fjin-

roets auf ben uberragenben Tiang ber beutfch,en

mufih neben bcn mufihalifriien 6ipfelleiftungen

ber anbercn Tlationen.
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Die b c u t f cti c T o n h u n ft ber Gegenroart roar

in Dresben burch nidit toeniger als 3ehn f?ompo-

niften einbruchsDoll nettteten. Die nirtuo fe Rlang-

uno pusbruchshunft "Richart» Strauf5ens
ftrar|lte aus ber uon ftarl B o h m oollenbet ge-

leiteten puffiihtung ber „Elehtra" mit TTlargarethe

Bdumer in ber Titelrolle roieber. Fjans Pfitj-
ners innige £iebhunft fpiegelte fidi in oier tjon

TTlatia Cebotati htiftallhlat ootgetragenen

6e(angen, baruntet „3ft ber Pjimmel im Cenj . .

."

unb „Jmmer leifer roirb mein Sdilummet", mit

irjrer feingefponnenen Orrt|efterbegleitung. Rurt

ti. ITJ o I f u r t s ebelgeformtes 5tteich.quartett aus
einer eigenrouchfigen Tlartifolge TTlat- Tiegers fanb
in ber 3erlegenben ITJiebergabe bes R n i e ft a b t

-

CJuartetts pnhlang, roenn audi nict]t fo niel

toie im Dotjagte in bet Tnufihrooct|e bes pDTTlD.

Paul G r a e n e r s „Tnarien-fiantate" beroat|tte

fich. in it|rer ausbruchsriollen Sammlung ftrenger

hontrapunhtifctier unb [dionhlanglich-(anglich.er,

romanti[rh.er Stileiemente. Diefen TJertretern

bet alteren lebenben Generation ftanben einige

jiingfte fiomponi(ten gegeniiber: einmal Garl

Pjoller mit feinen ber jiingften TTlobetne, abet

audi ein toenig bet geiftigen Pjaltung Tiubi Ste-

ptians enttoachjenen, melobifch,e £inie unb batochen

Rlang oetbinbenben „ftescobalbi-Datiationen",

bann Ebmunb o. B o t ch mit feinem inh.alt-

lich. toefentlich armeren unb unentfch,iebeneren

Concertino fur flote unb 5treich.orch.efter unb
Tiubolf DJagner-Tigeny mit (einen in-

timen, feinfinnigen Ciebern, ausgefproct|ener

3di-£yrih. Die mittlere Generation fpradi

burd] bas uirruos gefetjte unb inftrumen-

tierte „Ernfte TJralubium mit geiterer Juge" oon
Tiobert fj eg er, burch bie meifterh,aft angelegten,

bodi roenig fch,arf ptofiliett etfdieinenben Tiohoho-

Dariationen non 3ofepf| fjaas unb enblich. burch,

bie prioaten Gefut|lstoelten rierbunbenen, hlang-

lidi gleict|formigen Gefange „Tranen unb Troft"

bes uerbienten Dresbener Staatshapellmeifters

Rurt Striegler. Unter allen biefen beutfch,en

fiomponiften, fur beren TJJerhe fidl iibrigens aucti

bie Sangerinnen TTIarta Ti o t| s, Pjelene 3ung,
ber flotift fritj Tiu ch er unb bie Dirigenten Paul
oan fiempen unb fiarl Bohm mit ausge3eith,neten

£eiftungen einfetjten, roar rioller (Tahrgang 1907)

ber ]iingfte. Gemeinfam mit bem gleidialtrigen,

begabten unb auct| geiftesnetroanbten Pjollanber

Pjenh Babings oertrat et bie jungfte TTlobetne mit

allen TTlerhmalen roirhlidi Dotftopenber unb nidit

blofj bie Dergangentieit roiebertiolenber Sch.af-

fenshraft.

Tlaturgemaf3 beanfpruditen bie norblanbifct]en Ber-

treter bei ben beutfch,en PjBrern bie lebt]aftefte puf-
merhfamheit. So erroarb fict| ber junge Jslanber

]6n £eifs mit Dier Satjen feiner nah an iiber-

liefertem Dolhsmuphgut holtenben, hetb-ftrengen

Hslanb-Rantate allgemeine Sympatt|ie. pber aurh

bcr in grope Prrhitehtur unb filanghraft ftceben-

ben Paffacaglia bes Dotroegers Cubroig Hrgens

]enfen eigneten ausgefprochen norblanbifch,e

rjJefens3iige, mehr als bie programmufihalifch gc-

bunbene, hlangoolle Chotballabe „Der Barbe" bes

Sctiroeben fiurt ptterberg unb bie 3toifdien

ptiDaten unb objehtioeten Gefiihlsfchilbetungen

ftehenbe „Sdiaren-Saga" bes Schcoeben fjugo

plfnn. Doch ftarhere Binbungen ber natio-

nalen Tonfprache an bie beut[ch,e Ttlufih auperten

bie beiben Don Peber Gram liebeDoll birigierten

Tonfatje OuDertiire 3U ..TTlasherabe" unb bie

Diditung ..Sagentraum" oon fiarl Tlielfen.
TJJefentlidi eigenroudifiget gaben fid| bie DJerhe

3roeier finnen, bie ernfte unb gebanhenreiche Sin-

fonie op. 55 uon £. TTl a b e t o j a unb bie nicht

roeniger finni[che Seelenhaltung ausfprechenbc,

herbe, auffctiroungreict|e Cellofonate Don LJrjo fi i I-

p inen (mit ber Dor3uglirh [pielenben Gattin bes

fiomponiften am fliigel). Englanb roar bagegen
oiel roeniger typifct| unb iiber3eugenb mit bem
Don bem ausge3eichneten Geiger Jan Dahmen
interpretierten Jnterme530 concertante ..TTlonb-

pfabe", faft falonhafter 5timmungsmufih, oon
Pjerbert Brebforb Dertreten. fiir Belgien fpradi

bet junge Oscar nan Fj e m e l mit einer ftarh in

atonale Diffonan3bereiche Dorftopenben, aber nicht

iibet3eugenb organifrt| roirhenben Diolinfonate.

Pjollanb entfanbte bagegen in bem jungen Pjenh

Babings eine offenhunbig ftarhe Begabung;
feine ibeenreich burdigefiihtten 5ymphonifchen
Dariationen offenbarten 3toat einen noct| etroas

unge3ugelten filangfinn, abet auch ftathe geiftige

formhraft.

Der beutfrf]en Triufih nahe unb innig oerroanbt

3eigten firfl bie TJJerhe breier Ofterreicher unb eines

Sdiroei^ers. Der letjtere, Othmar 5 ch. o e ch , ham
mit ber jungft erft in Dresben uraufgefuhrten,

anfprurhsaollen Oper „Tnaffimilla Doni" ein-

brurhsDoll 3u TJJort, mit einer Srh6pfung, beren

pusbruchsmittel unb geiftige firaft gan3 nact)

Deutfd]lanb tenbieren. fiir ben roeirhen, hlanglidi

eingebetteten £iebftil bes Ofterreict|ers lofeph
TTlarr roaren in bem 3yhlus „Derhlartes Jahr",
ben Racl Sdimitt-TJJalter ausbruchsooll roieber-

gab, einige treffenbe Beifpiele getoahlt roorben.

Eigenbrotlerifch gab [1*1 Ernft £ u b ro i g mit einem

5treichquartett in p, beroupt einer beftimmten

Stilhaltung austoeichenb, abet babutch, nicht 3U

neuen, fonbetn alten, etroas roahllos anhlingenben,

romantifchen Pusbruchsfarmen gelangenb. Det
britte Ofterreicher roar ber faft fagenhafte fiom-

ponift bes riihrfeligen ..Eoangelimann" DJilhelm



Tleuer Geftaltungstoille im BiilincnbilD oet i)eutfdien Opetntheatet

„fibelio" in Gera. TJas Sctilu^bilb ber rion Hntenbant friebricr) Siems geftalteten Tleueinftubierung

im T!eu^ifcrien Th,eater



Jm Duffelborfer Operntiaus erlebte Pjanbels Oper „Rabamifto" eine puferfterjung.

Die Bulinenbiiber fdiuf Paul Dalter. Die Spielleitung rjatte Pjubert Jran^.
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R i e n 3 1 , bet fith in einigen jugenblich anmuten-

ben, Don TTTatta fud|s Detinnetlicht ootgetta-

genen Ciebetn als Tlact)fahr bes gtojkten Jotmn-

nes Btahms behannte. Tnethroiirbig oettoanbt

empfanb man Cieber feines 6enerationsgenof(en

Chriftian Sinbing, bes Tlorroegers, bet in ben

Don prno Schellenbetg oetmittelten Satjen

ebenfo bet beutfchen Ciebromantih, alletbings

mehr ber 6e[angsroeife Tiichatb THagnets, oet-

pflichtet fchien.

TJie gtofje filanghunft bes fran5ofen Claube TJ e -

buf fy, bie mit ben beiben, oon Bohm rounber-

ooll bifferen3iert bargebotenen „TTocturnes" be-

fch,rooren toutbe, iibetragte alle anberen Beifpiele

romanifcher TTlufih, bie in TJresben erhlangen.

Jean TiiDiers „OuDertiire pour une Operette

imaginaire" gab fidl als hlangfreubiges, fpiele-

tifches Beifpiel bes heute hErrfchenben fran5Bfi-

fct|en TTluri3ietftils. UJefentlich eigenet unb teifet

toat bie „Sinfonia in quattto tempi" bes Jta-

lienets 6. ftancesco TTTalipieto, ein butch

feine Dolhstiimliche TTlelobih unb ftifche, tcin^e-

tifche Hhythmih tei^oolles 6egenftiich 3U bet roeit

mehr in ber TTachbarfchaft Debuffys entftanbenen

lytifchen ftinften Sinfonie, bie in biefem Jahte in

Baben-Baben ethlang. Subliche Cebenbigheit unb

Spritjigheit toithte in Bbtiano Cualbis Ouoet-

tiite ju „Ce futie b'prlecchino", roahtenb als Bei-

fpiel notbifchen TJJefens in bet italienifchen TTlufih

TJetbis btamatifche Oper „TTlacbeth" bem feft-

ptogramm eingefugt roar.

fiit Polen fptach nicht eine fo anethannte Be-

gabung toie bet jtingft oetftotbene 53ymanorofhy,

fonbetn Cubomit d. "R o 3 i ck y , bet in feinem

Stteichquattett nicht fo ftath 3U roirhen oetmag
roie in feinen Opern. Phnlich roat es mit bem

Tfchechen Boleslato TJomacha, beffen Diolin-

fonate nut als ein beilaufiges 3eugnis fiir bie

Urhraft bohmifchen Triufihantentums 3U nehmen
roar. Typifcher roat bas an feurigen Tempera-

mentsentlabungen reiche, Dittuofe Rlaoiethon^ett

bts Jugoflaroen Bo3ibar fiunc, bas oon ihm

felbft mit bemerhensroetter Technih gefpielt rourbe.

3roifchen TJolhs- unb Unterhaltungsmufih befter

prt ftanb eine mitreipenbe „Bulgarifche Bhapfo-
bie" bes Bulgaren TJantfcho TJJIabigeroff.
Die eigenroillige prt bes Ungarn Bla B a r t 6 h

,

bet in feinem ein5elgangerifchen Schaffen immer
roieber nach neuen formen bes pusgleichs 5toifchen

urtumlich TJolhhaftem unb tiberlegt 6eiftigem

ftrebt, aufjerte pch in bem [afjtechni[ch oirtuos

angelegten unb nom J~an-Dahmen-Quar-
tett Dor3uglich ge[pielten 2. Streichquartett.

TJer befonbere Danh ber Derfammelten Pjorer ge-

buhrte ber 5achfifchen Staatshapelle
untet ihtem fchlagtechnifch oot3uglichen, urmufi-

hantifchen unb ungemein temperamentoollen Ceiter

Rarl Bohm, bem oortrefflichen Enfemble ber Oper,

betDtesbenetTJhilhntmoniemit ihrem

energifchen (mit ber Ungunft [chlechter ahuftifchet

Dethaltniffe im TDibetftttit liegenben) Ditigenten

Paul DanRempen unb nicht 3uletjt bem in ber

Stille roirhenben unb fiir bas Ptogramm oerant-

roortlichen beutfct|en Delegierten im Stiinbigen Tiat

mil TTiholaus d. TTe3niceh. TJJer im iibrigen

erroartet hatte, baf3 tiber bie Situation fct|6net 6e-

felligheit hinaus in befonbeten Sihungen bemet-

hensroerte £rgebniffe er^ielt routben, mu(3te fich

getaufcht fehen. £s blieb alles bei mannigfachen

pusfptachen unb einigen Dorfchlagen, bie, foroeit

(le Deutfd|lanb angehen, in nachfter 3^it ben ent-

[ptechenben Stellen notgettagen toetben follen.

Bet Hunt)funli als £t3tehungsmtttd fiit oas publihum
Don fjans Rosbaub, ftanhfutt a. TTlain.*]

£s entfteht 3uetft bie pufgabe, iibet bie Befonbet-

heiten biefes neuen Jnfttumentes, bas Tiunbfunh

heif3t, 3U fptechen; benn roenn roit feine Eigen-

att ethannt haben, roerben toit auct| in ber

Cage fein, ihn als TITittel ber Er^iehung bes

Publihums richtig an3uroenben. Da ergibt fich als

erftes ber Umftanb, ba(5 bei bem Hunbfunh unb

feiner prbeit, bei ben Senbungen alfo, ein TtTo-

ment Dollhommen fehlt, beffen Dorhanbenfein

bei ber bisher gebrauchlichen Tnufihiibung fo

felbftoetftanblich roat, bap toit etft bann batauf

aufmethfam rourben, als es plotjlich nicht mehr
ba roar: bas t)ifuelle TTloment, bas, toas

roir neben bem fjoren auch, noch mit unferen

Pugen fehen unb empfinben. Diefe Eigenart bes

TTunbfunhs betrifft beibe Teile: Der Pusftihrenbe

im Tiunbfunht fieht hein Publihum oor firfi
—

unb ber Tiunbfunhhorer laufcht ben Tonen, bie

*) Der Beitrag bes TTIufihalifchen Ceiters bes Tieidi- greffes in floten3, iibet ben im j"uni-fjeft unfeter

fenbers ftanhfutt a. TTlain bilbet ben toefentlichen 3eitfchrift betiditet rourbe. Tiosbaub tiat feinen

Teil feines Dortrages im Tiahmen bes TTlufihhon- Dortrag in italienifcher Sprache gehalten.
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ihm aus bem £autfpted|et entgegenhommen,

ohne feinen ahhuftifchen Einbtuch butdi itgenb-

eine Difuelle Tjeobaditung untetftiihen 3U himnen.

TTlan \\at in biefem 3ufammenhange immet ba-

oon gefptoch.en, baM« Tiunbfunh eine unpet[fin-

lidie pngelegenheit fei, ba jebet unmittelbate

fiontaht 3tDifchen ben Busfiihtenben unb ben

pufnehmenben fehle. TJataus entfteht feh,t t)3ufig

bie Jrage, ob es fiit ben pusfiihrenben einen

gropen Untetfchieb bebeute, in einem fiffentlichen

Ron3ett[aQl oot Publihum obet im Tiunbfunh

nut oot bem THihtophon 3U mufi3ieten. 3di habe

batauf immet anttootten muffen, ba(3 midi bie[e

frage etft in 3toeitet Onie intereffiett. pbge[ehen

baoon, bap" bet unfichtbate 3uh,Srerhreis bes

Tiunbfunhs ja fchlief3lich auch Publihum ift,

toahtfcheinlich ein 3ahlenmaf3ig oiel grfifseres als

bas eines offentlirhen fion3ertfaales, (o nimmt

bei bem Beginn eines TTlufihfturhes bas TJJerh

fo feht gefangen, baf3 bet Gebanhe an bas an-

roefenbe obet unfid|tbate Publihum haum ftath

beeinfluf3t. 6etoif3, es gibt toohl heinen fiiinftlet,

bet fut bas TTlitgehen unb bie T5eifallsbe3eu-

gungen eines Publihums nicht empfanglich unb

banhbat toiite. £s fcheint mit jeboch am Hlefent-

lichen Dorubet^ugehen, toenn behauptet toitb, bafs

eine toithlich infpitiette £eiftung n u t butch eine

TDedifeltoithung 3toifd|en publihum unb fiunftlet

moglich toate. Det fiiinftlet, bet nut bem TJJeth

bient unb fich mit allet Pjingabe ihm toibmet,

muf3te Don biefet pufgabe fo etfullt fein, baf3

bie genannten Untetfchiebe fiit ihn nicht maf3-

gebenb ins Setoicht fallen biitften.

THit muffen alfo feftftellen, ba^ biefe T5efonbet-

heit bes Tiunbfunhs eine toichtige TDithung all-

gemeinet Btt mit fich btingt: es bleibt fut|iuf3et-

lid)heiten fotootil Q"f feiten bet pusfuhten-

ben toie auf feiten bes Publihums hein

Tiaum meht. Sotoohl bie TDiebetgabe, toie audi

bie pufnahme bes Gehotten toetben fachlidiet,

fie honnen unb miiffen fidl meht als fonft auf

bas tOefentliche befchtQnhen. Unb gerabe bataus

ettoachft auf feiten Bes Tiunbfunhs eine be(onbete

Detpflichtung, bie in ber fjauptfache bie Pro-

grammbilbung toie auch bie Busfuhtung 1>t4

Gebotenen bettifft.

Es toutbe 3U toeit fiihten, roenn roit hiet auf ted|-

nifdie £in3elheiten bes Tiunbfunhfenbens ein-

gingen. £s geniigt, an ben oft gemachten Det-

gleirh 3u erinnern, ber bem Tnihtophon auf ohu-

ftifdiem Gebiete eine ahnliche TDithung 3ufchteibt

toie bet photogtaphifchen piatte auf opti[chem.

TJeibe, bie photographifdie piatte roie bas TTli-

hrophon pnb ab[olut roahr, fie fmb baher unbe-

[tedilidi unb — jiihren roit biefen Gebanhengang

noct) toeiter fott — unbatmhet3ig. TJJie oft haben

toit es etlebt, ba^ bet hochgetoBlbte Tiaum eines

Theatets obet bie taumlidien Pimenfionen eines

fion3ertfaales ober auch nur bie Bbmeffungen

eines groperen 3immers, Tlebengeraufche, hleine

Unebenheiten, Ungenauigheiten, Triibungen in bet

Tongebung abforbieren, Dertufchen, milbe unb

roeniget ftotenb madjen, toobei toit hin3ufugen

miiffen, baf3 unfete Bufmethfamheit in folchet

Umgebung feht haufig nodi butch optifche £in-

briiche abgelenht tnitb.

Unb toie unetbittlich hlat unb getteu 3eichnet

bemgegenuber bas Tnihrophon! BUes ift 3U horen,

jebe hleinfte £ntglei[ung, roobei auch bas Ohc

bes PjSrets htitifchet ift. plfa: Piefe Tiefonbet-

heit bes Tiunbfunhs legt ben Busfiihtenben 3U

allererft bie TJerpflichtung auf, auf eine ftetige

ErhShung ihrer £eiftung unb auf eine ununter-

brochene Steigerung bet Oualitat in bet Bus-

fuhtung ihter Senbungen bebacht 3U fein.

nian honnte hict mit Tiedit bereits Don einem

toichtigen TTlittel bet Et^iehung fptechen; allet-

bings be3ieht fich in biefem 3ufammenhang bie

Et3iehung butd) ben Tiunbfunh nicht auf jenes

Objeht, bas in bem Thema unfetes Tieferats ge-

nannt roitb, auf bas TJublihum namlich, (onbetn

auf bie 13unbfunh-Busfuhtenben felbft. Poch

toatum follten biefe nicht auch et3ogen toetben?

Tlun bie Ptogtammbilbung: TSa toit nicht 3U

bihtatotifd| ootgehen toollen, mSd|ten toit bem

Publihum Dor unferer eigenen Stellungnahme

3um minbeften einmal geftatten, uns feine

TJJunfche an bas Programm bes Tiunbfunhs mit-

3uteilen. TJJir roollen bann priifen, ob unb roie-

roeit roir fie etfiillen honnen unb toollen, toenn

toit es uns 3ut Bufgabe geftellt haben, eine net-

anttoortungsbetoufite Ptogtamm-Politih 3U be-

tteiben.

TJJelches [mt bie TJJunfche bes Publihums, unb

toas oetlangt bas Publihum oom Tiunbfunh?

Untethaltung unb 3etftteuung;

Bnregung, Ertoechung bes 3nteteffes;

Etbauung unb Ethebung, hunftledfdie unb fee-

lifche £tlebniffe.

Untethaltung unb 3etftteuung fmb nottoenbig

unb toichtig. Pie grof3e TITaffe bes Publihums hat

ein Bnted|t batauf, nadi ben Tniitien bes Tages

burch ben Tiunbfunh Untethaltung, Bblenhung

unb Etholung 3U finben. Ein gtofset Teil bes

Tiunbfunh-Ptogtamms toitb Hch bahet mit bet

T5eftiebigung biefet Programmroiinfche 3U be-

fchaftigen haben. TJoch leiber ift auf biefem Ge-

biet bie Tlarhjtage 3. 3t. noch roefentlich grfif3er

als bas Bngebot. £s befteht baher, befonbers in

Deutfchlanb, roo ber Tiunbfunh Don 6.00 Uhr

morgens bis 2.00 Uht nadits, alfo 20 Stunben

pto Tag fenbet, bie Sotge bet Ptogtommbilbnet
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in ber Sdiaffnug eines geniigenb gropen Por-

tates an gutet unb brauchbaret Untethaltungs-

mufih. £tfteulichetroeife ift in letjter 3eit in bie-

fen Beftrebungen mantties gefchehen. £ine Pn^atil

tiihriget Berlage hat puftrfige erteilt, fo baf3 man
jer^t beteits feftftellen hann, ba|3 neben 6et alten

un6 beroahrten, Iei6er fd)on etroas nerbrauchten

Unterhaltungs-£itetatur eine neue im Entftet|en

begriffen ift, bie als 6ebraurhsmufih aud| t|6he-

ren pnfpriidien geniigt.

IDenn fich aus 6iefen pusfuhtungen etgibt, 6a|3

toit eine beftimmte leidite, 3etftreuen6e unb un-

tethalten6e TTlufih roiinfchen, 6ie fich auch htinft-

letifch teditfettigen Ifif3t, fa hann man 6araus

roohl ohne toeiteres fchlie|3en, 6afj roir aus 6iefen

Untechaltungs-Programmen alles Tnin6erroertige

ausgefchaltet roiffen mochten.

Bach 6amit ift es allein noch nicht getan. TOit

miiffen 6atiibet hinaus ahtioet, aufhlfirenb un6

berou(3t roirhen. Un6 hiet finben roit ben Tiunb-

funh in einet liolle, in 6et er betufen ift, als

TTtittel 6et £t3tehung 6es Publihums THichtiges

3u leiften.

3ut bef[eren TJerbeutlichung feien einige ptah-

tifct]e Beifpiele ettoahnt unb gefd]ilbett, bie im
Reichsfenbet franhfurt auf biefem Sebiet

mit uiel £tfolg 3ur pusfiihrung gelangt finb.

Piefer Senber pflegt tion 3eit 3U 3eit Senbun-
gen polemifchen Jnhaltes in fein Programm auf-

3unet|men, bie bem Publihum burrh, Bei(piel unb
6egenbeifpiel in htinftlenfcr)en TJingen gleichfam

einen hritifriien Spiegel uothalten. Tlirhts hann

3. B. fiir bie 6efchmachsbilbung unb ftir bie Ut-

teilshraft eines breiten Publihums Derberblicher

fetn, als roenn ihm unter bem TJechmantel foge-

nanntec fiunft Perfalfd|ungen, Pet3ettungen unb
£ntftellungen oon Tatfad|en unb Charahteren

oorgeferjt toetben. Eeiber gibt es 3ahlteid|e TTlach-

roethe, bie fich in fhtupellofer UJeife [olchet Prah-
tihen bebienen.

£ine Senbung bes franhfurter Senbers rjat fich

bamit befa(3t unb eine pn3ahl hiftorifcher 6e-

ftalten in ihrem fjanbeln unb fiihlen ihren 6e-

genbilbern gegeniibergeftellt, toie fie als Fj el-

ben" oon Operetten unb mufihalifdien Tieouen

auftreten. TJJohlgemerht: £s liegt uns nidit bat-

an, bas, roas man unter bichterifch,er freiheit

(licen^ia poetica) oerfteht, an3ugreifen ober oon
Biihnenroerhen eine minutiofe TDie6ergabe hifto-

rifchen Petails 3U for6etn. TJJit miiffen abet in

folchen Sen6ungen unfete Stimme etheben unb
„Piditung" unb TDahrheit hlar fon6ern, roenn

aus 6em 6oethe 6es TJJilhelm Trieifter un6 bes

fauft eine fiif3liche, fentimentale unb oerlogene

Operettentenor-figur gemacht toit6, 6ie fidl it|te

Tette aus roahllos 3ufammengeftoppelten un6

Derftummelten Bruchftuchen hctrlidier 6oethefcher

£yrih ..entleiht" — ober roenn 6er unfterbliche

fran3 Schubert als oer[rh.roommene un6 unroahre

Operetten-figur auf 6ie Biihne tritt un6 noch bie

£hre hat, feine herrlichen Trielobien ber TJJillhiit

feiner „Bearbeiter" 3ur Perfiigung 3U ftellen.

£in roeitere Senbung biefer prt benannte fid)

„Original unb Bearbeitung". puch hiet galt es,

an fjanb oon Beifpiel unb 6egenbeifpiel bie

fjoterfchaft auf ben Llntetfchieb 3roifchen einer

roirhlidi fdiopferifct]en Bearbeitung unb ihrem
6egenteil aufmerh[am 3U machen. TJJenn fran3
£if3t o6er ferruccio Bufoni in hongenialer TJJeife

Beatbeitungen ausftihten unb bamit au(3erbem
nod) eine hulturelle pufgabe erfullen, fo [inb

um fo mehr alle jene niadiroerhe 3U oerroerfen,

mit benen fich Tlitf|tshonner an Trieifterroerhen

ber Oteratur oergreifen. Unge3iihlte Beifpiele aus
ber taglirhen Praiis hSnnten angefiihrt toerben.

(Piefe Beifpiele laf[en [id\ nadi Belieben oer-

mehren.)

Paraus ergibt firii [chon, baf3 [olche Senbungen
nid)t nur ben ahabemifchen 3toech irgenbeiner

Terthritih erfiillen, fonbern ftarh unb ahtio eben

in bie tagliche Prajis ein3ugreifen fuchen. Pamit
roirb 6er Bun6funh auf 6iefem 6ebiet ein roidi-

tiges TTlittel 3ur Er3iehung un6 Bil6ung Don 6e-

fdimach- unb Stilgefuhl 6es Publihums.
3ur pusfuhtung biefet pufgaben ttitt — roie

fd]on angebeutet rourbe — 3U ben Senbungen
bes Tiunbfunhs bas TJJort hin3U. Pa3u bebarf
es allerbings eines be[onberen 6efchiches, benn
bie for6erung lautet: nicht 6o3ieren6, nicht lehr-

haft un6 langroeilig, aber auch toieber nid|t fo

populiir im [chlerhten Sinn bes IDortes, ba£ fich

ber 3uhoret bei einigen pnfpriirhen abgeftof3en

fiihlt.

fjat eine foldie Perbinbung oon Beifpiel unb
6egenbeifpiel mit bem ge[d]icht hin3ugefugten

gefptoajenen TJJort eine geroiffe polemifche pbficht

erfiillt unb aufhlarenb geroirht, fo hann bie Per-
binbung Don TJJort unb Ton auch, in pofitioerer

TJJeife eingefeht roerben. Tlicht mehr pufhlarung,
(onbern Belehrung unb Unterroeifung roirb ber

Bunbfunh bann bieten unb bamit auf einem
anberen 6ebiete ein Tnittel ber £r3iehung fut bas
Publihum roerben.

purh hiet fei es geftattet, auf Beifpiele hin3u-

toeijen, bie uom T?eirhsfenber franhfurt
ausgefutirt roorben finb: £in 3yhlus oon unge-

fahr 25 Senbungen hat bem fjfirer an Pjanb hlin-

genber Beifpiele bie Jnftrumente bes Orchefters

Dorgeftihrt o6er ihn in einer an6eren 5en6ereihe

mit munhalifchen 6runbbegriffen behanntge-

macht. Piefe Senbungen in Perbinbung mit 3ahl-

teichen £infiihtungen, Ethlarungen unb fjintoeifen
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DetfoIgen ben 3toech, bem Pjoter burch, TJetmitt-

lung getoiffer TJetail-fienntniffe an 6en Senbun-

gen felbft ftathet 3U intereffieten unb it]n 3U

einem beffeten 3uhBtet 3U mathcn, hut3um 3U

netfudien, ihn aus feiner blof5 auf3uneh.menben

Tiolle heraus3ufuhten unb 3U ahtinieten.

TJiefe ptogtammpolitih befthrSnht firi| fchlief3lich

nitht meht nut auf bas TJerhaltnis 3toi[chen

Tiunbfunh unti Pjoret, [onbetn ift bemuht, ben

pjorec 3U einet eigenen mu[ihali[chen Betatigung

an3utegen. Ilie eigene Be[diaftigung bes Caien

mit TTluriR ift unter ber Be^eidinung „fjausmu[ih"

behannt.

Sichec trifft es 3U, 6af3 6as mufihalifch,e Tlioeau

eines Bolhes nicht allein an 6er 3ahl 6et pbonne-

ments fiit fion3erte un6 0pernh.6ufer 3U erhen-

nen ift, fon6ern an feiner ahtinen Befch,aftigung

mit TTlufih un6 an ihter Pflege in feinen eigenen

Tieihen.

Un6 geta6e auf 6iefem Gebiet hann 6er Tiun6-

funh 6utch feine TTtittel einen toefentlidien Bei-

ttag 3Ut £t3iehung 6es Publihums leiften, 6a-

burch, 6afj er

6utch eigene Sen6ungen folcher prt 6ie pn-

regung 3um hSuslichen lTlufi3ieten gibt, geeig-

nete Citeratur mitteilt un6 allen 6iefen Beftre-

bungen mit Tiat un6 Tat 3ur Seite fteht;

6a(j er tjon 3eit 3U Jtit fireife aus 6em TJubli-

hum 3ur ahtinen Tnitroithung in feinem Dto-

gramm hetan3ieht, 6ie jii±) als Caien mit Tflufth

befaffen, fotoeit ihte Ceiftungen natutlid)

hunftletifthen pnfot6erungen genugen.

THenn 6er Bun6funh hiet antegen6 un6 fot6etn6

toitht, fo bebarf es auth auf einem anbeten 6e-

biet feiner honfequenten Juhtung, um bas TJubli-

hum 3U jenem TITaf3 uon Detftanbnis 3U et5iehen,

bas nottoen6ig ift, um eine berouf3te Pflege 6et

3eitgenoffifchen TITurih 3U betteiben. Ge-

ftehen roir es ein: 3eitgenoffifche TTlurih roat nit-

gen6s un6 3U heinen 3eiten ubetmaf3ig beliebt:

fo ift fle auch im Tiun6funhprogtamm rion feiten

6er PjSter nid|t immet feht ettounfcht. £ine ge-

roiffe Beauemlidiheit un6 eine ftarh honfernatioe

£inftellung ift 6aran fchu!6, 6ie lei6et oft genug

oon einet ^iemlichen Betftan6nislofigheit bet

eigenen $arii-Rollegen gegentlbet bem Tleuen un-

tetftuht roitb. TDate es fonft mSgltch, bafs Tidl

Beethonen, ITJagner, TJerbi, Puccini, Tiicharb

5ttauf3 unb Diele anbere oft fdiatffte pblehnung

ihrer TJJerhe gefallen laffen muf3ten? TJie pbfich.t,

es in bet Beurteilung unfetet 3eitgenoffen un-

feren TJotfahten nicht gleich 3U tun, ift lobens-

toett. pber bamit allein ift nori| nidit alles ge-

frtiehen. £s gilt, fut bie Tnufih unfetet Tage ftat-

het unb betouf3tet ein3utteten, unb bies ift nut

6utd) Puffuhcungen 6et TJOethe mSglidi.

fjiet hat bet Bunbfunh eine gtof3e un6 roiditige

pufgabe 3U ecfullen, 3uetft gegeniibet 6en Rom-

poniften, 6ann abet auch gegenubet 6em Publi-

hum, 6as feine teiltoeife ablehnenbe Stellung

aufgeben muf3. TJa3u ttagt allet6ings audi 6ie

Ptt un6 TJJeife niel bei, in 6et mo6etne Tnufih

6em Publihum Dotgefetjt roit6. £5 fei geftattet,

einige Tiatfdilage aus 6er Ptajis 3U geben:

ntcht bie gelegentlidie TJetanftaltung gtSf3etet

mehrftunbiget Sen6ungen mit mo6erner TITurih

tut not, [onbetn eine unauffallige, baftit abet

ftetige pflege. £s gibt im Tiahmen bes Tiun6-

jrmhptogramms Gelegenheiten genug, 6ie 6ie ge-

fchichte Untetbtingung mo6etnet ITJethe geftat-

ten. TTlan Detgletche 6ataufhin einmal 6as Pto-

gtamm getoiffet Sen6er, un6 man roir6 erftaunt

fein, toie ftarh un6 Dtelfeitig biefe pufgabe et-

fullt roet6en hann, ohne 6af3 6a6utct) an6ete

Betpflichtungen Detnachlafrtgt roet6en.

Pjaben toir 6ie TJJunfche 6es Publihums auf 6em

Sebiete 6et Untethaltungsmufih 3U etfullen net-

fucht un6 in 6ie tichtigen Bagnen gelenht, toobei

6ie fuhrung unb Jnitiatiae uns iibetlaffen blei-

ben — hnben toit 6utri) 6ie netfriiie6enattige TJet-

bin6ung Don Ton un6 TJJott unfete Pjotetfchaft

angetegt, belehtt, 3Ut eigenen TTlitatbeit t\eian-

ge3ogen un6 oon TJotutteilen befteit, fo hommen

toit jetjt 3U 6em lehten Ptogtammpunht un6 3U

6em an brittet Stelle mitgeteilten TJJunfdi bes

Publihums: 3Ut Jorbetung nach Senbungen, 6ie

Etbauung unb Ethebung, hunftletifche unb fee-

lifdie £tlebniffe netmitteln follen.

Unb tjier honnen toit uns hut3 faffen. TJJet bas

Edjo hennt, bas ein BeethoDen- ober Bruchnet-

3yhlus, 6ie Ubetttagung Bayteuthet feftfpiele

ober bie TJJiebergabe oon Scala-puffuhrungen

unb ahnliriien feftlichen Detanftaltungen bei ben

Pjotern hetDorruft, ber toitb bie auf3etotbentliche

Bebeutung bes Tiun6funhs netftehen, ber auf 6em

6ebiete 6er Runft 3eit unb Tiaum uberbtticht hnt un6

6ie TITenfriien an grof3en £reigniffen im Ceben 6er

Runft teilnehmen laf3t, ihnen fo Etbauung un6

Erhebung, hunftlerifche un6 feelifri|e £riebniffe

un6 eine TJJeitung 6es Bliches oermittelt, um auf

biefe TJJeife in ibealftem Stnne bes TJJortes ein

TITittel bet £t3iehung 3ur Runft 3U roetben.
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Uk Jtagen oet 3dtgcnbffifdicn ITlupRbttittrilung

Oon fiurt fjerbft, Bcrlin.

TJie Beutteilung bet 3eitgen6([ifchen nTuph t\at

ihrer jeroeiligen Gegenroart ftets Schroierigheiten

bereitet, unb roenn roir ben fiampf 6er TTleinungen

ourct) oiele 3eiten oerfolgen, fo mocf|te es fdieinen,

ols habe erft bie 3uhunft iiber 6ie Tiichtigheit uni)

Unrichtigheit 6er ein3elnen Bufaffungen entfchie-

ben. 3n 6iefem Sinne beruft pch. auch heute

manchet ITiupher auf bie „hiftorifche £rfahrung",

roenn er erhliitt, man miiffe 6ie Beurteilung bes

3eitgen6fpfch,en Tnuph[chaffens ber 3uhiinftigen

Entroichlung iiberlaffen. Er peht feine puffaf[ung

angeblich fogar in bem fog. Rritihrierbot oepatigt

unb glaubt, 6a(3 bie nunmehr geltenbe «TTluph-

befchreibung" bie Jtagen ber 3eirgen6[p[chen TTlu-

phbeutteilung ablofen miiffe.

Um tperan gleich an3uhnupfen, fo roar es felbft-

rebenb eine fehr forbernbe £ntfcheibung, gegen ein

in fich oetfelbftan6igtes Rritiperen ein3ugreifen.

TJenn ba, roo noch, nicht einmal 6ie Jachroelt iiber

bie £infetjung beftimmter Beurteilungsma|3ftabe

einig ift, hann fich ^ine folche Unentfchiebenheit

bet puffaffungen nur als TJorurteil gegen bas

eigentliche fiunft-, b^to. TTlupRerleben ausroirhen.

THenn aber nun jemanb nermutet, bie form 6er

Triufihbefchreibung fei eine inbirehte pnerhennung

biefer Urteilsbefchranhung unb nerlange beshalb

lebiglich 6ie TJarftellung bes perf6nlichen Etlebnis-

einbtuchs, fo ift bies ein grobes TTli|3oerftan6nis:

Ein TnuphurtEil foll ja nicht ein perf6nlich.es TTlu-

pherlebnis umfchreiben, fonbern foll 6as perfon-

liche TTlupherleben „nur" 3ur Unterlage nehmen, um
6ie muphalifchen Eigenfchaften un6 Befon6erb,eiten

bes norgetragenen Tnuphpiichs feft3uftellen. TJa3U

miiffen aber n o r h e r 6ie Befch.reibungsmittel,

alfo bie ein^elnen muphalifchen Renn^eichen unb

£igenfchaften als folche in irjret ibeellen Bebeu-

tung fiir bas TJJefen unb bie Struhtur aller TTluph

feftftehen unb nach jeber Seite hin mufihalifch hlar

erhennbar fein.

TJiefe Jorberung lauft nicht, toie man es manch-

mal gat fo gern abtun mochte, auf einen „Streit

um TJJorte unb Begriffe" tpnaus. 3m Gegenteil:

£in „TJJortbegriff", beifpielsroeife „TJominante"

ift eben nur ein Begriff oon ber TJominante unb

niemals bie TJominante felbft. TJJeil es abet oie-

letlei unb fogat fehr unterfdiiebliche Gepaltungen

ber TJominante gibt, muffen roir bei jeber bomi-

nantifchen filanggeftaltung auf 6as TJJefen 6er

TJominante felbft 3uriichgreifen, fo, roie pe fur

6en Sinn aller TTIuph notroen6ig ift unb nun als

ein muphalifches TJJefensraerhmal auch fiir alle

TTiuphpuche 3u gelten hat. TTlan hann fogar, um
ben Rernpunht an bie[er Stelle noch fcharfer t\et-

oor3uheben, bas TJJort „TJominante" buraj eine

anbere Be3eichnung erfetjen. TJJichtig ift nur, 6afj

roir uns anlaf3lich biefer unb aller an6eten grunb-

legenben TTluphmerhmale iiber ben Sinn un6 6en

3ufammenhang aller TTluph unb muphalifchen

TJotgange im hlaren pn6. TJenn ohne 6iefe fyfte-

matifrhe Rlatheit netfehlt felbft 6ie (chlichtepe

TTluphbefditeibung ihren fotbetn6en 3toech, roas

im gleidien Sinne ftir 6ie Selbphontrolle 6er mu-
fihalifchen TJtatis gilt. TJJenn fo hiir3lich — un6

3roeifellos in pnethennung 6er herrfdienben Un-

hlarheit — „neue, oerftiin6liche Triuphbegtiffe"

geroiinfcht rourben, fo mochten roir 3unachft ein-

mal fiir eine TJetpanblidiheit ber Begriffsbebeu-

tung eintreten. TJas Beifpiel bet Bominante hann

bies noth roeiter oerbeutlithen:

TJJir roiffen, bap" ber muphalifrhe TJotgang oor-

roiegenb auf einer, unferem TJJefen entfpredienben

Pbfolge oon Spannung unb £ntfpannung beruht

unb bafs toir in ber TTluph 6en Junhtionshlang

6er Spannung in bepimmten 3ufammenhangen
pnngemaf3 als „TJominante" be3eichnen, un6 3toar

mit ber grunblegenben Jeppelung, ba(3 es 6a-
nach f u r uns heine TTlufih ohne einen
TJominanthlang gibt. TJJill ich 6aher 6ie

„6ominantifchen" Stellen eines HTuphputhes aus

itgenbtoelchen Griinben tichtig befdireiben, fo mup"

idi norher ben Sinn biefer fiit alle TTIuph not-

roenbigen TJominante behetrfchen, um banach, roie

eben gefagt, in jebem ein3elnen TTluphpudi ben

bominantifdien TJotgang ethennen unb tithtig be-

fthteiben 3U honnen. 6an3 falfch toate es abet

(— unb ift es auch! —) ftatt beffen oon einet

ftiliftifth befonberen filanggeftaltung, beifpiels-

roeife Don 6er hlafpfth,en TJominantenform aus-

3ugehen, 6em3ufolge 6en Begtiff oom TJJefen 6et

muphalifchen TJominante mit 6iefer hlafpfdien Ge-

ftaltungsform ohneroeiteres gleidi3uferjen un6 nun

3U behaupten, es gabe heine THuph ohne 6iefe

hlafpfch gepaltete TJominantenform. TJJohl finbe

idi 6as UJefen 6er fur alle Ttluph notroen6igen

TJominante in 6er hlafpfch.en TTluph ootbilblich

batgepellt unb fehe es hier bepdtigt, 6afj alle

TTluph unb jeber nTuphpil unferer hulturbebingten

puffaf[ung oom TJJefen 6er THuph un6 ihren all-

gemein-notroenbigen Grun6- ober TJJefensmerh-

malen entfptechen follen. Umgehehtt aber ift bie-
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fes rDefen bet Tnufth heinesmegs an ein3elne Stil-

bilbungen gebunben, [onbetn ftellt nut bas „ibe-

elle TJJiffensgebiet", mit anbeten IDotten: ben

muphalifnj-geiftigen TTlaf3ftab bat, mit beffen Fjilfe

tnit uns in allen muphalifchen Stilbilbungen unb

Enttoichlungsmoglidiheiten tiditig otientieten hon-

nen. TJies gilt fomit auch. fiit bie Beutteilung bet

5eitgenSfrtfdien TTlunh, roobei uns bann lebiglich.

noch, bie flufgabe iibtigbleibt, bie ein5elnen
m u f i h a l i f ct| e n G t u nb m e t h m a l e in

eine eingehenbe Be^iehung ;ut
5eitgenoffifch,en Tllufihgeftaltung
5U btingen.
Jeboch, finb bamit heinestoegs a 1 1 e Gepdits-

punhte einet 3eitgenb'fpfchen TTlufihbeutteilung

aufge5ahlt. TJenn noch geht aus bem bishec Ge-

fagten bas 3toingenbe bet gtopen hlanglidien

Detanbetungen nicht hecoot:

Es gibt heine lTluph, bie nicht neu ift obec einmal

in ihtet Stilatt neu mat. TJJiebetum gibt es (ibeell

gefeh,en) heine Triufihtoethe, bie nicht bem ent-

fptechen, roas toit untet bem Hlefen bet TP.ufih 3U

oetftehen haben; benn toit oetteilen bie Bejeicti-

nung „Tn.ufih" nicht toahllos, fonbecn mit fjilfe

unfeces gtunblegenben Triunhempfinbens.

TJiefe Triufihbettachtung oon einem ubetgeotb-

neten unb plles umfaffenben Stanbpunht aus

toibetfptidit 5unSchft unfetem Gefuhl: TJJit (etnen

ja nidit bas IDefen bec lTluph mit allen mufiha-

lifdien Eigenfchaften hennen, fonbetn einen Rceis

beftimmtet Tnurihftiiche, in bem toic auftoachfen

unb unfet angebocenet filangpnn entfptechenb be-

einflufjt toitb. TDit Detbinben uns mit ben Ton-

be3iehungen unb 3ntetoallDeth,Sltniffen bet gegen-

roattig geltenben TTlurthftile unb pflirtiten ben be-

tceffenben flusbtuchsfotmen bet TJiffonan5- unb

fionfonan3Dethaitniffe fo bei, als feien ausfchlief3-

licti biefe fiic uns mafjgebenb. Rommt abec ben-

nori| eine pnbetung biefet filangoethaltniffe, bann

fptechen toit Don einec anbeten obet neuen TTlu-

ph. Dies ift eine butchaus natucliriie TJetcad)-

tungscoeife, bie an b a s mufihalifriie TTlatecial

gebunben ift, bas unfete Dotpellungen oon bet

Tnufih gtunblegenb, b. h- oon Jugenb an beein-

flufjt hat-

Doch felbft innethalb bes engften Stilhteifes gibt

es mufihalifche Untetfchiebe unb DetSnbetungen,

bie fo gtof3 pnb, bafj prt] jebes ein3elne Tnuph-

ftiich mehc obet roeniget oom anbeten abhebt.

Jnnethalb ein unb besfelben Stilhteifes betuhen

abet biefe Untetfchiebe etfahtungsgemaf3 nidit [o

[ehc auf einet Detfdiiebung bet mufihalifch,en TTJe-

fensmechmale (— bies coate beifpielstoeife eine

pnbetung bec Rlangbe3iehungen obec bes melo-

bifrt]en unb harmonifdien Gtunboethaltniffes

uff. —) als oielmeht auf bet Geftaltung bet ein-

5elnen Stuche nad] bet fotmalen Seite hin, nach

bet Hdi bet mufiha[ifdie Sdiaffenstcieb mit allen

feinen hultucellen Einfluffen ftets am „unmittel-

batften" austoitht.

Da nun alles Gefchehen auf bet TJJelt unb fomit

audi bie munhalifdien Dotgange ein bauetnbes

Geftalten obet, genauet gefagt, ein bauetnbes

Umgeftalten fmb, fo honnen biefe munhalifchen

Umgeftaltungen abet ^eittoeilig fo entfdieibenb

fein, baf3 fidi bas fettige TTlufihftuch als Ecgebnis

einet foldien Umgeftaltung fo ftach unb felbftan-

big oon ben Triurihtoethen bes bishet geltenben

Stilhteifes abhebt, baf3 toic nunmeht oon einec

„neuen" TTlufih o&ec, toie es hcute ift, Don einem

„neuen Rlang" fptechen honnen. Diefet neue

filang fptengt bann ben bishetigen fiteis unfetec

mufihalifdien TJJahcnehmungen unb oetlangt nun

infofetn eine Puseinanbetfehung mit unfetem

filangfinn, als toit uns entroebet an ben neuen

filang geroohnen obet iljn ablehnen mitffen. Da-

tutlich tceten biefe Untetfd)iebe in bet Triufih-

ptads niriit fo offenfichtlich ^utage. Dies ift je-

bod] hein Gcunb, an ben Untetfdiieben felbft ooc-

bei^ugehen, — obec man miif3te ihte Ejiften5

leugnen —

.

Dun ftnb biefe Untetfchiebe abet lebiglid) Etfdiei-

nungen anbetet, tiefet Detlagettet Dotgange. TJJit

butfen fie (bie Untetfchiebe) beshalb niri)t obec-

flachlich ubecgehen unb fagen: Die neuen Triujih-

hlange feien nod| 5U „jung", unb coit btaurtiten

ben „hiftotifchen Bbftanb", um fie finngemaf3 be-

utteilen 5U honnen. Ein folches pbtoatten roiitbe

einem rtnnlofen Eipecimentieten gleidien, — finn-

los, roeil man bann an ben eigentlichen fitaften

bec mufihalifchen Geftaltung Docbeigeht mit bem
glaubigen Deobachtungseifec, roas toohl bataus

toetben toitb.

Demgegenubet hommen fiit bie Deutteilung unb

Deroettung einet folrfien murihalifdien Umgeftal-

tung 5toei Gerichtspunhte in ftage, beten flus-
atbeitung fiit eine 5telberouf3te Dflege bes

3eitgenoffifchen Triunhlebens oon gcof3tet TJJichtig-

heit ift:

Es ift einmal bas hlingenbe TTlaterial (pehe

unten), alfo bas fpe5iell Tnuphalifch.e unb fein

De5iehungs5ufammenhang mit bem TJJefen bet

ITluph, toie toit es betits nahec ausgefiihtt ha-

ben; unb bann pno oie gepaltenben fitafte,

bie biefes hlingenbe obet Rlang-lTlatetial umge-

ftalten. Jft fut bie Deutteilung bes muphalifdien

TlTatetials unfete hultutgebunbene puffaffung

Dom TJJefen bet TTluph maf3geblich, fo gelten fiic

bie Detoettung bet muphalifdien Gepaltung bie

5ufammenhange 5toifchen TTluph unb fiultutleben.

Denn niemanb hann pdl. mag et fi*I oet TTluph,

bet Eitetatut obet einet anbeten fiunftgattung
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Derpflichtet fiihlen, bem formbilbenben Rhythmus
bes gefamten Gulturlebens entjiehen, ober er

roiirbe (idl einfacti ifolieren.

Iliefes roechfelnolle Berhaltnis 3roifdien bem mu-

fihalifchen pusbruchsmaterial unb bem formbil-

benben Rhythmus bes Rulturlebens, in bem fich

3ugleich unfere lTJefensart roiberfpiegelt, beftimmt

bie Pjauptlinien ber mufihalifch,en Entroirhlung.

Die pufgabe bes fiomponiften ift babei, fidl ubct

[eine Stellung in biefem DerhSltnis hlarberoupt

3U fein, unb bie flufgabe einer Tnu(ihpflegc ift,

3u beobachten, in roelcher TDeife biefe beiben

firaftftr5me 3ufammenroirhen.

IDas nun bas mufihali(che TTlaterial angeht, fo

[agten roir fchon, bap jeber lTlufiher 3unSdift ein-

mal ausnahmslos an bie filangbe3iehungen unb

formgeftaltungen feiner murihalifchen ^tit unb

bamit 3ugleidi an biejenigen ber bisherigen TTlu-

nhentroichlung gebunben ift. Ilies gilt auch fiir

benjenigen, ber ein neues ober gar gegenteiliges

Tflufihibeal oetfolgt; benn auch, in biefem fall

bleibt er mit bem oerhnupft, roas er nun mit

anberen TTlitteln iiberroinben mSchte.

DJefentlich unb entfcheibenb ift hi^rbei aber ber

natiirlidie, b. h,- organifdie Entroithlungspro^ep,

ben roir in erfter £inie 3U beobachten t\aben. Das
foll alfo nicht hei^en, eine beftimmte Riditung fiir

bie Triufihentroichlung feft3ulegen. Im Gegenteil:

Dies ift bie einjig e Jrage, bie roir ber 3uhunft

uberlaffen, roo roir abroarten roollen: Tlach roel-

cher Richtung fidi nun bie ITJerhe unferer 3zit ein-

mal ausroirhen. Damit ift 3ugleich bie Tatfadie

anerhannt, Dap es troh ber Binbung 3roifchen

Dergangenheit unb Gegenroart foroie 3roifchen

Gegenroart unb 3uhunft unenblich oiele Entroich-

lungs- unb Geftaltungsmoglidiheiten gibt, beren

feftlegung nadj biefer ober jener Riditung hjn

bem hunftleci[chen tOagen ber fchaf-

fenben D e r f o n l i rt| h e i t iiberla(fen
b l e i b t.

Dagegen nerlangen roir oon jeber Tflufihbetradi-

tung, bap fie imftanbe ift, in jebem fertigen
TD e r h , mag es alt ober neu fein, ben ftilifti[chen

Gehalt unb feine [tilbilbenben Rrafte 3U erhennen;

bas finb alfo, mit anberen TJJorten: bie 3u[am-

menhange mit bem bisher geltenben mufihalifdien

filangmaterial unb bie 3ufammenrjSnge ber mu-

fihgeftaltenben Rrafte mit bem fiulturleben. fet|lt

bas er[te — b. h- nicht etroa ber geroohnte Rlang,

[onbern ber organifch,e 3ufammenhang mit ber

bisherigen Rlangentroichlung —, fo hSngt bas be-

rreffenbe Tnurthftiich mit einer hlanglichen TDill-

htir in ber £uft; fmD bagegen bie firafte ber

rhythmifch-mufihalifdien 6eftaltung nicht 3ugleidi

biejenigen unferer gefamten hulturellen £ebens-

formen, bann mup bas betreffenbe lTlufihroerh

frembartig roirhen.

THer nun trohbem fagt, man hBnne bas TTlufih-

fchaffen ber eigenen 3e\t nidit beurteilen, bec mag

[irh felbft priifen, ob biefes Urteil nicht ber Be-

quemlidiheit einer planlofen Triufihbetraditung

entfpringt. ITJenn er bann aber feine Behauptung

bennoch aufrediterhSlt, bann foll er einmal [einen

Stanbpunht 3U begrunben nerfudien unb befon-

bers bariiber eine pufhl5rung geben, roas er benn

unter ber Beurteilung 3eitgeno[fifrh,er THufihroerhe

ober uberhaupt allgemein unter einec mufiRa-

lifdien Beurteilung oerftanben hnben mochte.

Dcutfdics 13uttchuDcfcft Eiibcdi 1937

Don Pjans-lTJilhelm fiulenhampff, Pjamburg.

pls bie Fjanfeftabt £tibech in Gemeinfd)aft mit ber

ReichsmufiRRammer baranging, bem gropen Or-

ganiften unb TDerhmeifter Don St. Tnarien bie

Dreihunbertjat]rfeier 3U richten, befanb fte fidl in

einer gliichlidien £age unb DOr einer fchonen,

frutf|tbringenben flufgabe: Dietrich Buitehube
gehort feit einer Reihe non Jahren roieber 3u ben

lebensDollften Perfonlichheiten bec Baroch3eit im

Berou(3tfein bes mufihalifchen Deutfct]lanbs. £s

hanbelte fidl bei ber feier alfo nidit erft um bie

Don ber Gelegenheit bes „Jubilaums" beforberte

TDiebererroechung einer hiftorifchen Gtope, mit

bem 3roeifelhaften pusgang, ob namlich. biefe £r-

[dieinung im hulturellen £cben ber Tlation nodi

roertfdienhenb roirh[am gemacht roerben honne

ober nicht. Dielmehr roar es ein feft auf roohlDor-

bereitetem unb tragfahigem Boben, bem Boben

einer BujtehuDepflege, an ber gerabe £iibechs

Triurihertum im roeiteften Sinne (man benhe an

Diftler, Grusnich, Rraft, Stahl) entfcheibenben pn-

teil hat. Pnbererfeits mupte bie pufgabe lochen,

3um erftenmal roieber ein roirhlich umfaffenbes

Bilb ber Perfonlich.heit im TJJerhe oor ben 3uho-

rern 3U errichten, unb bamit gleidneitig unb ein-

beutig hetaus3uftellen, roas Bujtehube uns heute

bebeutet.

Diefe beiben Umftanbe haben Derlauf unb £rgeb-

nis ber breitagigen, ausfch,lieplidi BujtehuDes

Schaffen geroibmeten Jeier beftimmt. Die fion3ette

Doll^ogen fid] »n ber gliichhaften ptmofphare, bie
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ber Genufj eines lebenbigen fiulturbefit)es oerbrei-

tet. Unb bas Bilb bes TP.eifters, toie es fi(±i aus

einem nie ^uoor fo oollftanbigen Quetfctinitt burd)

fein Ge(amtroerh ert)ob, hinterliejj Staunen, Be-

rounberung unb £iebe in gleidiem TP.a(3e. TDas bie

TTlufiher bes 17. ]ah,th,unbetts, tiot allem bie bcut-

fd)en Otganiften unb fiantoten uns Pjeutigen 3U

geben oetmogen, ift bislang in ben btciteten Rtei-

fen bct TTlufihfteunbe mcht geahnt als ethannt

rootben. Ba£ uns abet aus bie[et Gtuppe ein

fch,6pfetifch,et Trienfrh plohlich fo gan3 als Geift

oon unfetm Geift unb fleifct| oon unferm flei[ch

cntgegenttetcn honnte, toie hiet TJietrich Burte-

hubc Ereignis rourbc, bas hat fich aujkr toenigcn

Eingetoeihten toohl niemanb traumen laffen.

TJas beutfche Erlebnis Burtehube — barin ift

fjauptbebeutung unb Geroinn bcr lubecher Tage

3u erblichen. TJiefes allfcitigc, ftarhe unb tiefc,

beherrfchenbe 6runbgcfuhl bei ben Teilnehmern

roar 3ugleich bcr befte innerlichc Beroeis — nebcn

ber hiftorifchen Stiit)barheit — fiir unfere recht-

maf5ige Beanfpruchung Burtehubcs als cines bet

linfetn. IDenn hutjlich bei Gelegenheit einet aus-

lanbifchen Buttehubefeier bet TJerfudi gemacht

rourbc, ben Tneifter 3um TJanen 3U ftempcln unb
— mittelbar burdi eine uns iibel gefonnene TJreffe

— TJeutfchlanb oerlogenet pnma(5ung in bicfem

falle 3U 3cihen, fo honnen roir bagegen in aller

Tiuhe feftftellen: Pjier toat bet IDunfch &er TJater

bes Gebanhens. Selbft roenn toir nittjt pofitio

tou^tcn, bafj Buttehube Daterlicherfeits einet tein

beutfdien, urfprunglich aus bem Tlicbcrelbifchcn

hommenben unb fpater im t|otfteinifct)en Olbesloe

bci Ciibcch anfaffigen familie entftammte unb

lcbiglich non feiner ITlutter ein getoiffes Teil ba-

nifd)cn Gutes mitbeham, bie £iibecher fefttage

3eigtcn uns in jeber Tlote bcn TJeutfchen Burte-

hube, 3eigten nebcn ben allgcmeinen 3eit3iigen

Dor allem ben unoerroedifelbat nicbetbeutfch-pto-

teftantifchen TJDefcnshetn feiner fiunft.

£s ift hiet nictjt Ort unb Gelegenheir, bie grof3c

3ahl ber in £iibech aufgefiihrten TJJerhe auf ihre

getoi(5 fehr roid)tigen unb auffchlu[5teidien Ergeb-

niffe in ftilhunblichcr Pjinpcht burdi3ufptcchcn.

TJielmehr hann im Tiahmen eines Gefamtberirhtes

nur oerfucht roerben, eine atlgemcine Uberrdiau 3U

geben unb bie auffallenbften Befonbcrheiten bes

Burtehubebilbes, roie es in £iibech erftanb, an-

3ubeuten. TJiefes Bilb roirhte roie gefagt ebenfo

unmitelbar als neu unb grojsartig. TTlan lernte

Burtehube hcnnen als einen gleirhfam jiinglings-

haften Schopfer eine croige TDerbegeftalt, bie im

maditoollen TJrang 3U immer erneuerter pusfage

ihrer inneren Se(ictttsfullE jenen rounberbaren

f Iufj ber fruhen TTTitte einer Stilepoche batftellt,

too Don TJogmatih obet Betfeftigungstenben3cn

nodi heine Sput 3U finbcn ift.

TJie Bliih.htaft feiner melobifchen £rfinbung hSlt

(lch fo gliichlidi bie TJJaagc mit ber heufch.en

fiiihnheit feines hatmonifch,en pusbruchs, ba£ cr

heinerlei TJifferen3ierung ber mufihalifchen form
bcbarf, [onbern in gan3 roenigen Grunbtypen ein-

fach,fter prt bie gegebenen TITittel befitjt, um fei-

ncm feelifchen Behenntnisroillen Gcniige 3U tun.

5trophifd) gebaute prien ohne fd)cmatifche Tie-

3itatiD-TJor[at)e (gan^ 3U fchroeigen oon TJacapo-

formcn) unb hur^e 3nftrumentalritornelle, cin- bis

oierftimmige Choralfat)e unb 3roei- ober breiteilige

5infonicn nach Dene3ianifd)er Prt finb bas TTlate-

rial fiir feine roeltlichen unb geiftigen Bohal-

toethe, non benen fid| bie lehteren burd) einfach,e

Tieihung bis 3U ben Tiiefenma|3en etroa ber fiinf-

tciligen pbenbmufih „Bas jtingfte Gericht" ent-

roicheln. Tieihung auf bem felbftoerftanblichen

Grunbc barocher pntitlietih ift ebcnfo bas Prin-

3ip feiner Triofonaten (roobei bie pllegrofat)e

haufig nur burch bie fd)toeten ph3ente einigcr

Graoetahte ohne bcfonbere thematifche pusfiih-

rung gegeneinanbet abgefet)t toetben) toie feinet

teid) gegliebectcn, mcift mehtteiligen fugen, bei

benen bie ftarh ausgearbeitete Coba mit ihrer

Strcttaroirhung cine ungetoohnlid] bebeutfame

murihalifche Tiolle fpielt.

plle biefe fotmalen Tatbeftanbe finb jebodi immet

unb ausfd)lie(5lidi TTlittel 3um 3toech cines unet-

hott lebcnbigen, ptahtifrh nid]t 3U erfch,opfenben

pusbruchs, eines pusbruchs, ber in fich hnapp,

hraftDoil, umfaffenb unb ftets toefentlich ift. £r

3cigt cine hlate, bei allet jugenblid)heit gefd)lof-

fene, reine, aus erh,tem, reichcm Gefuhl lebenbe

Derfonlichhcit, nirgcnbs 3um tlberfchroang nci-

genb (bah,er aud) bie 5parfamheit ber gefanglid)en

unb inftrumentalen TITittel), immcr lebennerbun-

ben, naturlid) unb Don fd)6nftec 5elbftoetftanb-

lichheit bes TJafeins.

TJiefe Einbriiche oom Tnenfchen unb fiiinftler

TJietrich Bujtehube oerbanht man bem [orgfaltig

burrhgeftalteten Ciibecher feft, bas in 3roei Otgel-

hon3etten (Tliels 0. Tiaafteb, fiopent)agen, unb

Johannes Btennehe, Ciibech) an bcn norbilblict)

ftiltrcu roieberhergeftellten Orgeln oon St. TITarien

unb 5t. ]acobi, einer f3antatenauffiihrung im

TJom (Ceitung fjein3 TJreffel, Ctibech), einer

fiammermufih im Behnhaus (pbelheib prmholb,

Berlin, Rammertrio fiir alte TTTufiN), einer pbenb-

mufih in ber nTarienhirche mit bem „Jiingften

Gericht" (Ceitung TTJalter firaft) unb mehreten

hleineren Deranftaltungen erfd)6pfenb, aber nid)t

ermiibcnb, Runbe gab oon bcr Grojse unb fort-

roahrenben Ccbenbigheit eincs beutfdien Trieiftcrs,
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3U feiner £t]te un6 3Ut Beteichetung t>et fpaten

nhel, neun Genctationen nad) itim. TTlan ftn6et

nidit tiiele lTlufihfefte, 6ie einen fo teinen Rlang

un6 eine fo ftathe Etinnetung hintetlaffen, roie

es I>as Deutfche Burtehu6efeft £iibech 1937 tat.

Jn biefem Geroinn mogen auch alle unmittelbat

Beteiligten ben £ohn fut iht eiferoolles Stteben

gefunben hnben.

£inc DenhcDutDigt Opstnbuhn* cttoadit

aus langem 5tf|laf

Bas SdilopthcatEt 3U Sditoetjingcn

Don 5rie6rich Bafet, fjei6elberg.

Tleben 6et Bayteuthct Opct gibt es in Heutfch-

lanb noch eine alte Biihne, 6ie gan3 ihtcn Tioho-

hoftil betoahtte toie ihte einftigen Triafchinetien:

bas Dom hunftbegeiftetten fiutfiitften fiatl Th,eo6ot

tjon 6et Pfal3 1752 etbaute un6 bis 3U einct

Qbetfie6elung natf| TTlannhcim gepflcgte 5 ct| I o |j-

theatet 3u Sdiroetiingen, feinet Sommet-
tefi6en3.

TJa feine Opet im Triannheimet 5chIofj im Rttegs-

jaht 1795 in Jlammen aufging {1742 6utch 6as

Dtama pet mufica „Tneti6e" Don p. Gtua ein-

getociht), ift 6iefe Biihne 6et ein3ige ethaltene

3euge 6ct murthgefchichtlich fo unen6lich be6eut-

famcn TTlannheimet Schule. TJenn 6as tuhmteidie

Tilannheimer Tlationaltheatet iibetnahm feine

Tiolle ctft toenige ]ahte Dot feinet Utauffiihtung

6ct ..TiSubet" Schillets 1782. Seit 1778, 6a fiatl

Theobot fein Sehtochinget fiunftletpata6ies Dct-

Iief5, um in Bayctn eine min6et gliichliche Bolle

als Politiher 3u fpielen, ftcht fein hettlidut Thc-

atetbau Dcttoaift 6a. Bon 6en ahuftifdi ungemein

giinftigen Pjo^roSnben bes £ogenhaufes mit bei-

6en TiSngen gSngt 6ie £eintoan6 in ferjen t\et-

untet, abct flei|5ige fjanbe tegen fich in allen

TDinheln, um bas Theatet bei moglichfter TDah-

tung feinet noch unDctfchtt ethaltenen Obet- un6

Untet-Tnafchinetien, Fjafpeln, TDin6cn un6 3uge

un6 ahuftifch,en TJot3iige neu3citlichen Jeuec-

Poli3ei-Botfchtiften an3upaffen. Bic Beleuchter

toollen fidi auch nicht mit 6en alten dllampen un6

Unfchlitthet3en (einft 3u Taufen6en fiit eine

Opernauffiit)rung benotigt) bcgniigcn, auch TDatm-

luft- un6 -toaffethei3ung toie elehttifches £idit

toet6cn eingcbaut. 5onft abet ethalt 6as ba6ifche

Tniniftetium, Befihet un6 Bauhett 6iefes 6enh-

tDiit6igen Baues, alles beim plten, fo bafj hi"
balb TTlo^attopetn in ectitem Bohohorahmen (Diel-

leidit (chon 3U bcn Ticichsfcftfpielcn) aufgcfiihtt

roerben honnen, an bet Stelle, an bet TTlogatt

1777—1778 fo fehnfuchtig hoffte< Opetn in puf-

ttag 3u ethalten. TJoch bet gefeiette Dichtet TJJie-

lanb unb fein fiomponift Schroeirjer hatten fchon

mit ihtem bicutfdicn Singfpicl „Blceftc" 1775 ben

Plarj eingenommcn unb toatcn in bcn 3ot|ten, ba
TTlo^art in Tnannheim auf Ratl Theobots fluftrag

toattete, fchon mitten in 6en Dotbetitungen 3Ut

Utauffuhtung ihtct „Tiofamunbe", 6ie abet nicrjt

meht ftattfin6en honnte, toeil 6et (3utfiitft fet|t

eilig feine baytifche £tbfchaft anttat.

Seit 6et Betufung bes Stuttgattet fiapellmeiftets

Jgna3 Pjobbauet als hurpfal3ifch,en Opetnleitet

unb fjofhomponiften 1753 toutben faft alle feine

Opetn hier utaufgefiihtt: fein „31 figlio belle

fclDe" (mit ihm btangen Tiobinfon-£rufoe-TnotiDC

etftifchenb in ben £ibtetto-5diematismus 6et 3ta-

licnet ein) 1753, „£'ifola 6ifabitata (audi t|i"

fin6 Tiobinfon-TnotiDe 3u fin6en) 1754, im gleidien

]ahte feine Dettonung non TTIetaftafios „£'3ffi-

pile" un6 6ie Pantomime „£'flllegreffe 6u jout".

£ei6et blieb uns non feinet „opera fetio-tibicola:

D o n £ h i s c i o 1 1 e" nut bas feht toitte Tert-

buch cthalten, in bem nut ein fienner bes £et-

Dantes feinen Don Ouirote toiebetethcnnt, ben

aud) DJilhelm Riengl 3um fjelben einet Opet et-

roShlte, roahtenb Tiict]at6 Sttaujj feine Tonmalc-

tcicn am bcften in 6et fotm feinet finfonifdien

Dichtungen anbringen honntc.

Im 6ebuttsjahte lTlo^arts (1756) folgten „£e

no33e b'flrianna (nach bem hutpfSl3ifchen fjof-

6id|tet Deta^i, 6et auch fiit 3ommelli un6 pn-

foffi fchtieb) unb Tnetaftafios „1 £inefi", eine neh-

hifche, leichte Spicletei 3toifdien 3toei roenig chine-

n fcti en £hinefenpStchen.

Dann mufite 6et bie6ere, ehrlichc fjol3bauet ein

3aht3ehnt lang, ttotj6em auch „£a clemcn3a 6i

Tito" (auch Don TTlojart (patet nettont) un6 feine

fiit Tutin homponicttc ..Tlitteti" (Sgyptifdie P46-

nigstoditet) an an6ercn Opetn feht etfolgteich

roaten un6 am hutpfal3ifchen fjofe 1757 unb 1758

nidjt ohne £tfolg gegeben root6en roaren, nur

noch Opern Don Galuppi, fjaffe, Gluch, Jomelli,
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Ttaetta u. a. auffuhten. Tlut 1759 taudite fein

„Jppolito eb pticia" auf, alletbings neben Ota-

totien, bie bet ungemein fleipige Tonbiditet aud]

auffiih,tte.

£tft 1769 liepen it]m bie hi" iippig bliihenben

fjofinttigien toiebet meht Spieltaum als Ton-

bichtet: fein „pbtiano in Sitia" (nart) TUetaftafio)

toat ein grofjer TDutf, bem abet bann bie Grop-

tat fjol3bauers 1777 folgte, bie etfte beutfdie Opet

in beutfchet Sptache, fjaltung unb einem 5toff

aus groper, ftutmbetoegtet beutfchet fiaifer3eit:

„Gunthet Don 5chroar3burg". Tflo3att hStte fie in

TTTannheim, fanb bie TTTufih feh,r fch.6n: am meiften

tounbete ihn, baf5 ein altet TTlann toie Pjol^bauer

noch fo Diel Geift habe, unb es fei nicht 3U glau-

ben, toas fiit feuer in feinet TTTufih fei.

fiir uns abet ift noch toichtiget, bafj Tflo3att tjiet

butch ein giitiges Gefdiich getabe 3ur techten jz\t

mit ben eben auftauchenben Befttebungen, 3U

einet eth,t beutfchen Opet 3U gelangen, fiih.lung

beham, einiges baDon auch fd|on in feinet „Ent-

fuhtung aus bem Setail" ftuditbat toutbe, oiel

meht noch fpater in feinet „3aubetflSte", in bet

ein3elne TTlelobien getabe3U an „Giinthet Don

Schroat3butg" anlehnen, toie bie Sataftto-fltie

„ftfirht mit Gebulb fte in Gefaht .
." an „TJJenn

bas Silbet beinet fjaare Pjelm unb Stitne

[chmucht . .", bie Bap-prie ftubolfs oon bet Pfal3.

Jn bet Tat toat i\\zt bie Gebuttsftunbe bet beut-

fchen Opet, unb bas madit uns biefe etftaunliche

TTlufxhblute in bet Pfal3, bie untet ]oh,ann Sta-

mih bet 5infonie, untet fran3 Jaoer Bichter bet

fiammermufih unb ats facta, untet Cannacid] bem
Ballett 3uguteham, nod] Diel toettDollet: hiet ging

es nid|t nut um TTroolution bet fotm, fonbetn

auch bes Gehaltes, bes Geiftes, unb es ift nut 3U

bebauetn, bafj Rarl Theobot, bet boch fo oielen

minbet toiitbigen Runftletn teichfte Jotbetung 3U-

teil toetben liep (oon Gluch bis 3U pbt TJoglet galt

fie ja THutbigen), Jidi nicht entfth.liepen honnte,

£effing unb TTTosatt fiit fein „Tlationaltheatet"

3u Detpflichten.

TMtbigt man bas fonft fo feine hunftletifche Bet-

(tanbnis Ratl Tb,eobots, bes flotenblafenben 3z\t-

genoffen friebrich,s bes Gropen (et fpielte auch

Cello) unb etinnett man fich bet leutfeligen ptt,

mit bet et bem jungen Tflo3att fjoffnungen

machte, fo fteht man aot einem Batfel: toeshalb

liep et ben betufenften Opetnhomponiften hiihl

3tehen, bet boch 1777 unb 1778 fehnfuchtig bat-

auf toattete, oon ihm ben pufttag 3U einet beut-

fchen Opet 3U ethalten?! puf bicfe fcage mupte

man bishet bie pntmort fchulbig bleiben. TJoch [ei

hiet eine Ethlatung angebeutet: toie fd]on 5d]U-

bett iibet Tladit butch eine bofe .Jungengeipel",

toie et fid| in feinen £ebensetinnetungen aus-

btiicht, um bes leid]tbeftimmbaten fiitften Gunft

gebtadit toutbe, fo mag bet unbebacht-ehtlidie

TTlo^att iibet feinen liebling obet eine TTlaitreffe

bes fiutfiitften (oielleicht iibet pbt Dogler, ber

ihm toeber als fiomponift nodi als Rlaoiet- unb

Orgelfpieler imponieren honnte) eine Bemerhung

gemacht haben. puch gab ein argliftiger Geift ihm

ein, feine in TTlannheim homponierten Sonaten

(fi. D. 301—306) fur TJioIine unb filaoiet „ber

fiurfurftin oon ber Dfal3" 3U toibmen. TITo3att

honnte haum ahnen, bap bie feinbfchaft 3toifchen

beiben fo oetfchieben Detanlagten hegatten mit

ben ]aht3ehnten infolge fiinbedofigheit fdion ge-

tabe3u gtotshe fotmen angenommen hatte. fiiinft-

ler, TTTufiher, Sanger unb Tan^et, bie am Sommet-

hof in Sditoehingen bei fiatl Theobot beliebt

toaten, hamen nicht in Bettadit fiit Oggetsheim,

roo bie fiurfiirftin ihte Sommet oerbrachte. TJJer

abet oon ib,t engagiett toar ober fich butch TUib-

mungen 3u itjtet „Partei" behannte, hatte Don

fiatl Theobot roenig £iebe 3u erroarten. So mag
TITo3arts Bereittoilligheit, fetne Sonaten it]r 3U

toibmen, ihn um feine fd|Snften unb gliihenbften

Pjoffnungen gebtacht haben, toas fetne Tiatgeber

toohl roiffen mupten.

Ubtigens fcheint TJJielanb nicht nut in feinen „pb-

betiten", toenn et es auch (pater abftteiten roollte,

fatitifch fetne £nttaufd]ungen iibet TTlannheim unb

feine Biihne ausgelaffen 3U hctben, fonbetn auch

in feinem „Obeton" biefe nur muhfelig oetfterh-

ten Tnif3gunftighetten, biefen etoigen fileinhtieg

mit TTabelftichen 3toifdien Obeton-fiatl Theobot

unb Titania (bet fiurfiirftin) nadige3eichnet 3U t\a-

ben. UJenn btes auch, nie laut roetben butfte, fo

ift es oerftanblich, bafj butd) bie familie TJJebet

(TTTo^att liebte ploifia, h^itatete bann Conftan3e)

it|t TJettoanbtet Catl TTlatia oon TJJebet ftiih3eitig

auf biefen „Obeton" aufmethfam toutbe. Spatet

toahlte er biefen Stoff trot] feines un^ulanglirhen

Teites. — Schroetiingens glan^oolle lahnehnte
oerraufct]ten unb erftarben roie ein feuerroeth ttot]

unenblicher TTTSglichhetten unb pnfat]e. TTun abet

follen banh bet DetftanbnisDollen Bemiihungen

bes babifdien miniftetptafibenten fi5hlet enblidi

mo^attopetn in Schtoehtngen ihren £in3ug halten,

tote es einft TTTo3att fo feht getn etfehnt hatte.
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Dct lllufilicr uno bic TTlufiiiplattc

Bon TJJalter Betten, Betlin*).

In ben beiben ootangegangenen puffatien routben

h,auptfSchlidi bie Be3iehungen bes fdiaffenben

unb Bes toiebetgebenben fiiinftlets, bes Romponi-

ften unb bes muphintetpreten 3Ut niufihplatte

untetfutf|t. TJiefe Jtagen liegen natiirtich am
nad|ften; bodi es gibt toeitete, mit anbeten TTlu-

fihetberufen oetbunbene, bie nidit minbet toiditig

finb, unb biefen foll, bas Thema befchlie(5enb,

unfete hjcutige Bettaditung gelten.

tlbet bie Bebeutung bet mufihplatte fiit ben

Tnufihfotfdiet unb ben TITufihet3ie-

h et btautht nicht tiiel gefagt 3U roetben. Bie triel-

feitige Dienftbeteitfchaft bet piatte ffit roiffen-

fdiaftlid|e unb pabagogifd)e 3toeche liegt auf bet

fjanb unb ift langft ptahtifdi etroiefen. Untet

bet haum ubetfehbaten Dielfalt aufgenommenet

mufihmetRe bietet |id] bet mu(ihroiffenfdiaft

reid)ftes pnfd]auungs- unb fotfchungsmatetial;

tion ben mufihau|3etungen ber TlatutDSlher unb

Eroten bis 3U beutfchen unb europaifct|en TTlei-

fterroerhen atlet 3eiten. Unb iebet prahtifche TTlu-

fihpabagoge hann in bet pufnahme eines grojjen

— tiielleicht, roie Catufo, fd]on Detftotbenen —
mufihinterpreten bas Tneiftetbeifpiel fiit ben

Schiilet beteithalten. Gan3 abgefehen non biefen

unmittelbaten Stubien3toechen hann bie Rultut-

platte bei ber allgemeinen fdiulifchen Er3iel|ung

unb Bilbung in allen hiftorifd|en unb geiftesroijfen-

fchaftlidien Jachern fruchtbat eingefeht roetben. Bie

hunftlerifri|e3nterpretation DonTneiftetmethenbeut-

fd]en mufihfchaffens Detmittelt bem jungen lTlen-

fd]en in bet TJeutfch- obet Eefchichtsftunbe, obet

roann es fonft im Unterricht fein mag, mit bet

lebenbigen Bnfd|auung 3ugieidi bas ettoatmenbe

mufifcb,e Erlebnis beutfd|en TJJefens. £t roirb fichet-

lidi burch THagnecs „Tfleiftetfinget"- bas beutfche

TTlittelaltet lebenbiget etfaffen unb butdj eine

Beethotien-Sinfonie bem Geift bet Befreiungs-

hriege in feiner hetoifehen Gr3|je nahethommen.
Unb roelchem Beutfd|lehtet honnte nidit bei bet

„Behanblung" eines Goeth,e- obet morihe-Gebidits

bie Bertonung eines Srhubett obet TJJolf als doII-

hommenfte puslegung etrounfdit fein. TJJie leid)t

tinb fchnell abet Imb burd] eine hlug unb be-

hutfam eingefehte TTturihplatte biefe £rlebniffe

3u beroirhen.

Das alles ift fclbftoerftanblidi unb braudit haum
ber Erroahnung. TJJichtiger, roeil in ihrer Bebeutung

noch roeniger erhannt, nodi gat 3ut Behanblung
ethoben, ift eine anbete Jtage. Sie hSngt 3u[am-

men mit neuen niufihetbetufen unb ftellt TJro-

buhtion unb Gebtauch ber TTlufihplQtte toie jebe

anbete TTlufihau^etung unter bas gemeingultige

Gefeh neuer Tnurihfachtoaltung. Biefes Gefeh

lehnt alles £'art pout l'att entfchieben ab unb

otbnet jeglidie Runft unb fiunfttat 3um Bienft

an bet Bolhsgemeinfchaft. £s oetlangt oon je-

bem lTlufihetbetuf teifes honbroethliches TJJiffen

unb Ronnen, abec batiibet hinaus in allen Ent-

fcheibungen unb fjanblungen bet fachlichen Be-

tufsausubung bie Gejinnung unb Beteitfdiaft

eines £ebensbienftes am Gan3en. Bie Genugtu-

ung bes fiiinftlets obet fiunftfachtoaltets nadi

Dollenbetet £eiftung batf nicht begten3t bleiben

im afthetifchen Genufj, bet blo(jen fteube: ein

Schones beroitht obet bem Schonen 3ut platoni-

fd)en Geltung Detholfen 3U haben, — fonbetn mufs

rich etftillen in bet pbfid]t unb bem Berou|3tfein:

bie[es Schone unb TJJettDolle iibet ben eigenen

Rteis hinnus fiir bie Gemeinfd]aft geleiftet ober

ihr lebensbienenb nahegebtacht 3U k\aben.

Biefe Detpflichtung gilt felbftoerftanblich nid|t nut

fiit ben fchaffenben unb ausiibenben niufihet,

fonbetn in erhohtem Tila^e fiir jene niuriherbe-

rufe, bie als lehtoral-rebahtionelle
Sadiroalter bie organifatorifchen TTlittler finb

3toifchen TTlu(Th unb £eben, Runftlet unb Dolh.

Sie hnben eine ebenfo bebeutfame roie oetantroot-

tungsnolle pufgabe 3U etfiillen: bie fo3iologifdie

Sinngebung allet hiinftletifchen prbeit unb bie

mufihpolitifdie Einotbnung jebet fiunfttat als not-

roenbiger unb finnDoller Teil im Gan^en 3U be-

roirhen. Tleben ber hunftletifch-batftellenben unb

bet h5tenb-empfangenben 3ntetptetation ift eine

roeitete btitte, eine fo3iologifche, Jntetptetation

bes IDeths unb bet TTlufThtQt notig, bamit murih

fich nictit um ihtet felbft roillen, fonbetn als £e-

bensbienft oollenbet unb als fdiSpferifch tatige

Bealitat im £eben ber Gemeinfcn,aft roirhfam

roetben hann. Diefe pufgabe Detpflid)tet allc

Beteiligten, fallt abet 3uetft in ben eigentlichen

pufgabenbeteich unb untet bie unmittelbate Der-

*) Dergleiche „Bie niufih" XXIX/5, 5eite428 unb XXIX/?, Seite 505: „Ber mufiher unb bie mufih-

platte" I. unb II. Teil.
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antroortung bes rebahtionell-lehtotal tatigen

Sadicoalters, ber, etroa unter ber Bejeidinung

Triufihbramaturg, im Bereid) t)er med|a-

ni[dien TTlufihoermittlung burdi Platte, film unb

funh einen gan3 neuen TITufiherberuf barftellt

unb hiet mit gleidier Tiotroenbigheit roirht roie

ber fd)affenbe unb cepcobu]ierenbe fiiinftler.

6erabe bei biefen neuen unb roeitreidienben

TTloglichheiten ber Triufihroeitergabe burcti med|a-

nifdie TITittel homt es gan3 auf bie fo3iologifdie

3nterpretation" an, um bie phyfifcf)e Daffioitat

bes TTlufihempfinbens burd) eine ethohte unb

lebensbejogene feelifch-geiftige phtioitat 3u er-

fehen. Bie neuen formen ber TTlufihoermittlung

nerlangen 3ur ihrem frud|tbaren Bafein neue

TUege bes TTlulihgebrauchs. £s ergibt fid| beim

TonfiIm, im Hunbfunh burch eine ganjlicti neue flct

ber Triufihancoenbung roie aus neuem fo3iologi-

fchen PTpEht — cum grano falis — eine flrt

„6efamthunftroerh". Bas Triurihhanbroerhlidie unb
bas So3iologifche (oon ber roirtfchaftlichen £r-

moglidiung unb Beranlaffung bes Srhaffens bis

3u feinem tceffficheren £infah in feine £ebens-

funhtion) roirhen gleich bebeutungsooll ineinan-

ber. 3ft hiec auch bie bringenb gebrauchte TTlufih

(6ebrauchsmufih) in ber Brt bes guten Runft-

geroerbes 3umeift einem puftrag, einer „Beftel-

lung" nerbunben, fo bleibt fie boch 1Tlufih, fiunft-

hanbroerh unb miifjte felbftnerftanblich oon einem

„BeftelIec" angeregt, beraten, begutaditet unb

eingefeht roerben, ber gleichecmaf3en mufihalifd)er

Jachmann ift unb baciibcr hinaus nod) befonberer

fienner aller TTloglidiheiten unb Tlotroenbighei-

ten bes prahtifd)en 3coeches unb feiner fo3iolo-

gifd)-coirtfdiaftIichen Bebingungen. Beim Tonfilm

unb bec Senbung hanbelt es pch um ein 6efamt-

hunftroerh, bei bem es entfcheibenb barauf an-

hommt, mit roelchem 5toff, in roelchec focm, mit

coelchem Bnteil, in roeldiem Bechaltnis Triufih bem
6an3en organifch oetbunben ift. pber biefe £nt-

fd|eibung roirb ebenfo non hunftletifd)en roie fo-

3tologifchen 6efet)en beftimmt. Bei Platte unb

film hanbelt es fidl jubem nodi um ben hatmo-
nifchen unb fruditbaren Busgleich, oon hultucellec

flbfidit unb Berpflid)tung mit priDatroirtfchaft-

lidiec TTlBglichheit unb Tlotroenbigheit.

Damit finb nur bie allerbringlict]ften flufgaben ber

lehtoral-rebahtionellen Sachroaltung bei ber me-

d)anifd]en TTIurihDermittlung gan3 allgemein um-
riffen. Sie alle bac3uftellen, coiirbe ben Umfang
eines bichleibigen Buches Derlangen; fie 3ur all-

taglichen Brajis 3U machen, bebarf es einer

gan3en 6eneration. £in gon3 neuer TTlunher-

beruf ift t\iei entftanben; ber TTlufiherbramaturg

in feiner lehtoral-rebahtionellen 3coifchenftellung

3roifchen ber beauftragenben Jnbuftrie (Betlag,

TTlurihplatten- unb Tonfilrri-Probuhtion ufro.)

ober amtlichen fiulturinftitution (Bunbfunh, Biih,-

nen, Bmtsroaltungen ber Rulturgemeinben ufro.)

einerfeits unb bem fd)affenben unb ausiibenben

TTluphec anberecfeits. £c ift ber oerantroortlidie

Berater beiber, unb feine Brbeit hann in hohem
TITaf3e fchopferifch fein. £r hat fur ben gebachten

3roech aus bem Borliegenben ober burdj Sd)af-

fensauftrag bie beftbienliche TTlurih bei3ubcin-

gen unb tragt bie Berantroortung fur eine art-

eigene 6eftaltgebung biefer TTTufih im befonberen

„6efamthunftroerh" ber jeroeiligen Bermittlungs-

form, roie fur ihren finnentfpredienben, Dolltoir-

henben Einbau in bas grojkre 6efamthunftroeth

eines in allen Teilen notroenbigen unb barum
finnDollen Triufihlebens im Bolh. Biefe flufgabe
nerlangt in feltener Unioerfalitiit hunftlerifd)e

Jntuition roie fo3iologifd)en Sd)arfblich, eigene

fadilid)e Tneifterfct)aft bes TTlufihhanbcoerhs roie

bie poIitifd)e firaft: bie 3ur 6efamtaufgabe inein-

anber roirhenben fad)lichen unb menfdilith,en £in3el-

fahtoren 3U eines jeben 3ufriebenheit unb 3um
Dollen £ebenseinfah ber Runft 3ufammen3ubrin-
gen.

Sinb bies bie 6runbforberungen an jeben TTlu-

fihbramaturgen medianifcher (roie organifchec)

TriufihDermittlung, fo finb im ein3elnen bie Buf-
gaben lehtoral-rebahtionellet TTlurihbetteuung bei

funh, film unb Platte artgemaf3 oetfd|ieben roie

ettoa bie Rebahtionen Don Tages3eitung, 3eit-

fd)tift unb Budi. fiiinftlerifdie Berufung, hanb-
roerhliches Ronnen, toiffenfchaftlid)e Renntnis,

otgnifatotifdie Begabung, fo3iologifch,e £inficht

muffen auch bei bem in bet Triufihplatten-Pcobuh-

tion tatigen TTlufihbtamatutgen gleichroertig doc-

hanben unb in bet 6efinnung bes Bienftes an bet

6emeinfd)aft gebunben fein. £r mup" fid) beifpiels-

roeife iibec bie ftilgetreue Bejehung oorhlaffifd)ec

THufih mit einem fad)mann biefes 6ebiets genau

fo funbiett befprechen honnen, roie mit einem

Prominenten ber Tan3mufih iiber bie Befonber-

heit eines 3a33-flccangements. £r barf im roei-

ten Bereich oolhsriimlich,er Unterhaltungsmuph
etroa ber „Potpourri-ftage" ebenfo einfach roenig

aus bem TDege gehen, roie bas er es Derantroot-

ten honnte, itgenbeinem Reprobu3ierenben fein

Programm 3U tiberlaffen. Er mufj aud] bort, roo

fein perfonlicher 6efcr)mach unb (eine prioate Bn-
ficht anbecs gerichtet finb, ein berechtigtes Bolhs-

oerlangen nach leid)teftec Untechaltung erhennen

unb 3U feiner Befriebigung ben bienlid)en Stoff

finben unb oom Riinpler bie qualifi3iecte 6eftalt

focbern. £r muf3 bie Tlotroenbigheiten bes Tages
mit tieferen Tlot-TIIenbigheiten 3U einen oerftehen

unb aud) bas 3uc plltagsunterhaltung Perlangte,

in bec Subftan3 oielleicht roeniger roertDolle 6e-
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brauch,smufihgut burch, bie OualitSt bet form-

gebung in Bearbeitung unb Beprobuhtion auf

eine tiShere TJJertftufe 3U rjeben traditen. Et mup
jenfeits aller l'att pout Tart-Begren^ung unb

aufjerhalb begren^enben hiinftlerifdien riochmuts

(boch, bei T0ah,rung bet entfctieibenben Eren^e

5roifcn,en Runft unb fiunftgeroerbe) bei jeber Puf-

gabe unb £eiftung — fei fie grofj ober hlein, fei

es eine fiultur- ober Sct]lagerplatte, — bie for-

berung bes in ficti £rt|ten, bet OualitSt burdi-

fetjen. Et mufs burch bie Rlarheit unb Sach,lich.heit

jeiner prbeit unb burch, bie iiberperfSnlidie Ee-

rechtigheit feines im Ronnen begriinbeten Utteils

bie prhtung bet beauftragten fiiinftler ebenfo

befitien, roie bas Dertrauen bet thn beauftragen-

ben TDirtfdiaftsfiih,rung. Rulturelle Derantroortung

unb oerniinftige IDirtfdiaftsrierantroortung miif-

fen hjer ebenfo eins fein roie Eefinnung unb

fiSnnen.

IDenn roit uns fragen, roo bie Dertreter folch

roiditiger lTlufiherberufe bei Dlatte, film unb

funh fiir ihre pufgabe erjogen unb gefchult roer-

ben, fo fuchen roir an ben Tnufihh.odifdiulen unb

ben Tnurihroiffenfdiaftlidien Jnftituten ber Uni-

Derptaten oergebens nach einer folrhen Dorbe-

reitung. Es erfdieint als felbftDerftSnblich, bafj

jeber TJirigent, SSnger ober Jnftrumentalift eine

fadifdiule burdi3umach,en t\nt; niiipte bei ben

genannten neuen TTlufihcrberufen angerichts bcr

hier oerlangten oielfeitigen Dorausfetjungen unb

hier bci roeitefter TJJirhungsmoglidihcit gegebcnen

auf3erorbentlichen TJeraniroortungspflich,t eine be-

fonbere fadilidie Schulung unb £r3ichung nicht

gleidiermaf3en geforbert roerbcn! TJJalirenb an ben

Technifchen fjoch.fch.ulen, in ben Tlaturroiffenfdiaft-

liriien UniDerfitats(eminaren, in ber elchtro-ahu-

ftifdien f ariiliteratut bie ted|nifdie Seite bet Sc-

famtaufgabe immct meh,t Seltung geroinnt unb

DerDollhommnct roirb, — fri]on ift bas fernfehen

hinsugehommen! —, begnugen fidl bie Triufihroif-

fenfdiaftliriien Jnftitute ber UniDerfitSten, bie

phabemicn unb Tnufihh.ortifrtiulen allcnfalls mit

„TJcrfuchsftcllen", bcgten3t auf cngc Tcilgebiete:

„Tnihrophonmufih" fur bie 5chaffenben unb

„Tnihtophonmufi3ieten" fur bie Jnterpreten. (TJa-

bei gibt es im Erunbe nur gute ober fri|letfite

TTlufih, riditiges obet falfches Singen unb Spie-

len.) TJJo abcr unb toie roirb ber niufiher hcrange-

bilbet unb ec^ogen, ber als murihalifdier Eehtor,

Kebahteuc, TJtamatutg aus mufihpolitifriicr Orb-

nung unb fo3iologifrher Sinngebung, als unerfeti-

licher fariimann neben unb mit bem fdiaffenben

unb roiebergebenben Runftler, bas jeroeils artci-

gcne Eefeti ber Tnurihroeitergabe in Jbce, Stoff

unb Eeftalt fdiopfecifdi oerroaltet?

Tleuaufnahmen in fluslcfc

Die Untechaltungsmuph ift um eine Pufnahme Don

Tioffinis OuDerttite 3U „Semitamis" berei-

ctiert roorben, bie Don Toscanini mit oielen

feinheiten ausgebreitet roirb. TJas Tlero Uochec

Bh.ilhacmonifche Orchefter fpielt mit einer TJirtu-

ofitat, bie ben beiben Dlatten allein fchon eine

Sonberftcllung 3uroeift. TJie filanghontcafte, bic

grofjen Steigerungcn, unb oor allcm bas Eeben

auch in ben Begleitftimmen finb einigc nierhmale

bec pufnahmc, bie nom Eeift Toscaninis gctcagen

roicb. [Electcola TJB 3079/80.)

Da ift fecnec bie unoecn>uftlich.e nTaritana-
OuDertiire oon BJallace, ein TJJerh, bas Don jebem

Salonord|efter, oon jeber Blashapelle unb auch, in

grS(3ter Befetjung erhlingt. fjans Schmibt-3ffer-

ftebt hat mit bem Orrt|efter bes Berliner Deutfch.en

Opernhaufes cine fo ausgcfcilte BJiebergabe auf

bie Dlatte gebannt, bafs man oon neuem feine

freube bacan haben muf3. (Telcfunhen E 2180.)

Die hlaffifrfie beutfdie Ouoectiire 3U TJJebers

„f r e i f d) ii tj", bie Tiiriiarb TOagner iibcr allcs

liebte, hat fidi einen unerfrt|utterlichen Dlatj im

beutfdien Pjaus erobcrt. Da ift es an^uerhennen,

bafi man bas befte Ordieftec bes Tieidies, bie

Betlinec Dhilharmoniher, fiir eine pufnahme un-

tec Eugen 3 o ch. um gecoonnen hat, bie im Tnufi-

halifdien mit grof3em RSnnen unb oiel fjingabe

gejtaltet rootben ift. Eeibct ift bec Stceidiechlang

hiec niri]t in allem ahuftifch. cincoanbfcei, roSh-

renb fonft bie Dor3iige unferes Tncifterocchefters

iiber3eugenb in £rfch.einung tccten.

(Telefunhen £ 1493.)

Balb roirb ber Tnufihfreunb fSmtliche fion3erte

fiir filaoter unb Eeige in Tnufteraufnahmen et-

halten honnen. fiir ben Stubicrenben ift bie

5elbfthontrolle burch foldie pufnahmefolgen gleidi-

falls hoch 3u oeranfrt|lagen. TTIan n.6rt auf ber

TJlatte oielfarfi auslanbifdie Runftler, bie uns haum
bem Ttamen narij behannt finb. Das roirb fiir ben

pbfatj firher ein Pjemmnis fein, aurti roenn bic £ei-

ftung iiber bem Durchfdinitt liegt. 3u biefen fal-

len gehSrt Tnargerithe £ong, bie 3ufammen mit

bem TJartfer fionferDatoriumsocch,eftec bas Rla-

oierhon3ert in f Don £ h o p i n unter Eeitung oon

PhiliPP Eaubert oortrSgt. Jht Spiel tragt ben

Stempel ber Tneiftcrfdiaft; Dorbilblidie Rlarheit in

jeber Paffage, fparfamfter Debalgebrauch, unb ge-

fchmachoolle mufihalifdie Pusarbeitung henn3eidi-
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nen bie fi£inftlerin. Der fiktDierton ift ungeroohn-

lid) plaftifct|, unb auch. bas Derhaltnis Don Or-

d]efter unb Soloinftrument erfcheint ausgeglichen.

3ur Decoollftanbigung ber oier piatten roirb bie

TnajurNa TJJerh 59 Tlr. 3 mit niel Gra3ie Don

THargherite £ong gefpielt. fjier beftatigt prh oet

Einbrurh, ben bas Orchefterhon3ert auslBfte. TTlan

blirht geroiffermafjen burrh bas gan^e Stimmen-

geroebe hinburch. (Obeon — 9408/1 1.)

Ebroin f i f ct| e r ift richtig in feinem Element,

roenn er mit [einem fiammerorchefter TTl o 3 a r t s

Tionbo in D fur Rlaoier unb Orchefter in feinfter

Schattierung erftehen lajjt, fifrt]er gibt roohl ben

TTlo3art bes Tiohoho, aber nid|t Derfpielt, fonbern

als lebenbejahenbe firaftnatur. Der beftimmte

pnfd]lag fifdiers, ber bif3iplinierte Dortrag feiner

lTiufiherfchar, bie ungeroShnliche technifdie Doll-

hommenheit ber Platte Dereinigen fict| hQtnionifch,

fo bafs man bie flufnahme q|s eine bec fchSnften

rjerausftellen hann, bie bisher Don TITo^art ge-

gliicht finb. £s ift eine 5pit]enleiftung, bie 3U un-

ferer freube einem unoerganglichen Trieifterroerh

3ugute hommt. (Electrola DD 3110.)

Das filaoierhon3ert non Tiobert Schumann,
eins ber Pjauptroerhe ber romantifchen nTurth,

roirb oon Uoes D a t mit bem Parifer Sinfonie-

orchefter mit mannlichec ficaft nachgefchaffen. Die

Empfinbungsroerte bes TITittelfahes finb uber3eu-

genb getroffen. Tlat mufi3iert benhbar fauber,

unb es ift ein 3«oien bafiir, mit roelchem Der-

ftanbnis beutfd]e fiunft aud) aufjechalb berTieirhs-

gren3en gepflegt roirb. Das Orchefter [pielt buftig

unb in befter pngleidiung an ben Soliften. Die

Deljanblung bes Rlaoiers fpridit fur bie entroih-

helte Technih oon Tlat unb fiir fein TTlihrophon-

oerftanbnis. (Obeon — 9401/04.)

Tebe pufnat|me 5eitgenoffifrher TTIuph mufj mit

befonberem Tlachbruch ange^eigt roerben, roeil es

bem Derft3nbnis alles Tleuen unb Dor allem ber

filarung bes Problematifdien 3ugute hommt, roenn

bie TTloglichheit roieberholten pnhorens be[teht.

Dabei fdieibet ftd] Don felbft fchnell aud) Echtes

oon linechtem.

Tiefpighis „TTSmifd]e Drunnen", bie erfte fet-

ner beriihmt geroorbenen Tonbid|tungen, birgt

3roar heine Droblematih, aber es ift oerbienftDoll,

bafi ber reprafentatioe Tnu[iher bes fafdiiftifchen

Utaliens (ber leiber 3U friih fterben muf3te) ein-

mal auf ber Sd]allplatte 3U TDorte hommt. Die

bilbhafte TTTufih gelangt unter ber leitung oon

Dernharb TTlolinari, al[o einem ber berufen-

[ten Jnterpreten, 3U befter TDirhung. Das ausge-

3eidinete Ord)efter bleibt ungenannt!

(Obeon — 9101.)

3nteref(ant ift bie Dehanntfrhaft mit bem „Con-
certino" fiir Rlaoier unb Ord]eftec Don bem
jungen fran3ofen lean f r a n <p i t , ber ben Dir-

tuofen filaoierpart felbft fpielt. Die Derltner Phil-

harmoniher folgen ihm mit einer [chroebenben

£eid)tigheit. francair mutet roie ein geifttger Erbe

oon Di3et an, mit bem er bie mufihantifd)e fjal-

tung unb bie fid|ere Deherrfd|ung ber form ge-

meinfam hat. filanglich geftattet er (icti mandie

fiiihnheit, aber es bleibt ftets eine gefallige, oon
fionnen unb £infallen getragene TTlufih. Die DJie-

bergabe ift fo fpritjig, roie es bas TDerh oerlangt

— einepiatte, bie rooh.1 manchen Triufihfreunb Don

bem Derbreiteten Dorurteil gegen neue Tnufih

heilen hann. (Telefunhen £ 2175.)

pus Paul oon Rlenaus Tiembranbt-Oper fmgt

TTlarcell BJ i 1 1 r i f d] bas £ieb bes Cornelis „Es

netgt pd] ber Tag". Die Rultur feines Dortrages

oerbient EtroShnung, aber aurh i\iet i[t roiditiger,

bafs ein hetoorragenber fiiinftler im Dienft eines

neuen TJJerhes fteht, bas eben erft [eine Urauf-

fiihrung erlebte. Jn [einer melanrholi[chen Tnelo-

biefuhrung hat ber Sefang [etne Tiei3e. Die grojk

prie bes Jonteh aus TTlonius3hos „fjalha" er-

gSn3t bie Platte. (Electrola EFj 1026.)

Der 3ufall lafjt baneben aus DDorahs 3igeuner-

melobien „TTlein £ieb ertont" er(cheinen, bas in

ber Tnelobiefuhrung an Rlenaus TDeife anhlingt.

TTtargherita perras pngt Doorah mit bem
Schmel3, beffen ihre biegfame Sttmme fahig ift.

Die einfchmeichelnben I0eifen geroinnen an 3n-

tenptSt burd) bie Orchefterbegleitung, bie oon
Druno Seibler-TDinhler (hier rote bei ber D3ittri[ch-

pufnat]me) mit bem Staatsopernorrhefter gebiegen

betreut roirb. (Electrola Dp 4419.)

Die beliebte fioloraturfopraniftin Erna Sach ent-

roichelt bie Ceiditigheit ihrer Stimme in 3roei £ie-

bern Don b'plbert, befonbers einbruchsooll „3ur

Droffel [prarh ber finh", roobei TTTidrjael Tiaudi-

eifen am fliigel roaltet. (Telefunhen p 2202.)

TDieber gehSrt eine pufnahme Don Rirpen f l a g -

ft ab 3U ben frt]onften TTeuheiten ber lehten 3eit>

£lifabeths Sebet aus Tannt]5ufer geftattet eine

lyrifche Entfaltung ber praditoollen Stimme, ob-

toohl bei bem meift nicht gan3 gleirhmSjjigen £auf

ber Plattenteller getragene Stiiche aud] heute noch

Sorgenhinber fein honnen. Die pusbruchsfahig-

heit ber fiunftlerin roirb t\\zi fo ftarh erhennbar,

roie nod) bei heiner frtiheren pufnahme. Eine

eigene Ttote liegt in ber bramatifchen firaft, bie

felbft aus ber lyrifd|en Pjaltung fpricht.

(Electrola DD 274?.)

Defprorhen oon Pjcrbert S e r i g r.
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Dic BcDcutung Dct llotmftimmung fiit THufthauffulitungen,

Ionaufnahmc unD TonmicDctgabc

3n allemarhfter 3cit roerben bctcits intct-

nationale Berhanblungen mit bem 3*^1

cinet iibeteinftimmenbcn feftlegung bes

Rammertons begonnen. Jm Pjinblich

barauf cntnctimen roir bet bem ]uni-fjeft

1937 bet 3eitfctirift „ fi i n o t e ch. n i h
"

ben nathjolgenben prtihel tion TJr. 3ng.

0. 5 r an h, DGG.

3m 3ahre 1885 ift non ber IDiener Jnternatio-

nalcn 5timmtonhonfeten3 bie 5chtoingungs3ahl

fut bas eingcfttichcne a (fiammetton) auf 435 fj3

feftgelegt unb ben ein3elnen £anbern empfohlen

roorben, biefe Sdiroingungssahl allgcmcin cin3u-

fuhren.

Ber Grunb 3U biefer Triaf3nahme roat bie Tatfach.e,

bap bic Stimmung bet Jnfttumente im £aufe ber

oergangenen 3cit ftanbig geftiegen unb imiibtigen

foroohl in ben tierfchiebenen £anbern als auch

innerhalb ber ein3elnen £anber nicht einheitlich

roat. Gegenuber bcn 3citen non 3oh- Seb. Bach ift

bie Stimmung um \% TSne geftiegen, fo bap"

heute 3. B. bic h-Tnoll-Tncffe nicht in h-TTloll,

[onbem in b-TRoll (aon Bach aus gefchen) muri-

3iert roitb. fluf biefet Tatfachc betuhen auch bie

Schroierigheiten, bie ficti fur bie Sanger nielfach

bei ber Buffuhrung Bachfchet THethe etgeben,

3. B. bie Tiolle bes £oangeliftcn in bet TTlatthaus-

TJaffion. £s ift fogat nottoenbig, fut beftimmte

Bact)fche THethe bcfonbere 3nftrumente, namentlith,

Trompeten unb fjSrner, 3U nerrocnben, roeil bie

geroohnlichen tiEutigen 3nftrumente, bie fidl Q"s

ber Stimmungsrietfchicbung etgebenben Tonhohcn

nicht erreichen.

Tlicht nur in ben aergangenen 3^iten, fonbern audi

in ncuerct 3eit rjat bie Stimmung eine ftanbig

fteigenbe Tcnben3. TJJie ift bies 3u erhlaren? TJie

Griinbe bafur finb 3. B.:

I.TJie Stimmung bcr ein3elnen Tnufihinftrumente

anbert fidi mit ber Temperarur, unb 3toar in

uerfchiebener TDei[e. TJJahrenb bei Blasinftru-

menten bic Stimmung mit [teigcnbec Tempera-

tur fteigt, finht fie bei 5treichinftrumentcn unb

bcim Rlanier. Daher ftimmcn bic Streidier beim

Beginn aon Tn.ufihauffuhrungen meift hoh«
ein. Jn Orthcftcrn roirb im allgemeinen nach

bem Ton ber Oboe eingeftimmt; es ift feftge-

[tellt roorben, ba£ ber Temperaturanberung

cincr Oboc oon 11 auf 22° eine flnberung ber

Stimmung Don 420 auf 440 entfpricht. Stimmt

nun bas Orchcftcr nach ber noch nicht auf bie

Ttaumtemperatur erroarmten Oboe, fo ergeben

fich balb nadj Beginn ber Buffuhtung ftarhc

5timmungsunterfchiebe.

2. Ein roeiterer Eirunb fiir bas fjBherftimmen bet

Streicher liegt 3. B. in bcm Unterfchieb 3roifchen

ber reinen unb temperierten Stimmung. Stimmt

ein Streicher 3U bem begleitenben Rlanicr bie

a-Saite genau ein, unb bann nach bem Gehor

(b. h- in reincr Stimmung) bie g-Saite, bic

b-Saite unb bie e-Saite, fo liegen bie Tone ber

g-5aite unb ber b-5aite unter ben entfprechen-

ben Tonen bes RlaDicrs. Deshalb ftimmen bie

meiftcn Geiger ihr a etroas hohcr ein, um biefen

Unterfchieb bei ber g-5aite unb ber b-Saite

aus3ugleichen. TJer Ton bcr e-Saite roitb bann

allerbings noth hSh" als entfprechenbe

filaaierton; bafiir roirb meift auch DCtmieben,

bie e-5aite beim Spicl leer an3uftreidien.

3. TJer roiditigfte Grunb fiir bas Steigen ber Stim-

mung liegt aber roohl in bem Beftreben ber

Streidier, ihte Jnftrumente moglichft tjetl unb

glan3enber hlingen 3U laffen. Sie oerlangen

bann non bem Begleitinftrument ober gar Dom
gan^en Orchcfter, bafj in einer hoheten 5tim-

mung gefpielt roitb. Paganini 3. B. ftimmte

grunbfahlich feine Geige % Ton hoher als bie

jerocilig aorhanbene Stimmung roar. TJiefcr Ge-

banhe, bafj bei hShcrer Stimmung eine beffere

IDirhung 3U er3ielen fei, hat [ogar 3U einem

TJJettlauf unter ben Orcheftern nadi immet

hoherer Stimmung gefiihrt.

Tlun finb bie unter Punht 1 unb 2 erroahnten

Schroierigheitcn burdi oemunftige tlbereinhunft

losbar. Per britte Punht beutet lehten nbes auf

eine geroiffe Senfattonsluft hin, bie behampft

roerben mu(3.

Piefe £rfch.einungen haben ba3U gefuhrt, bafj bie

Befchluffe ber UJicner 5timmtonhonferen3 (435 fj3

fur ben fiammerton) nicht cingehaltcn tootben

finb. Pa bics 3U cinet Bcihe Don Un3utraglid|-

hciten gefiihrt hat/ oie im nachjtehenben noch

naher befdiriebcn roerben, hat fi«±i bereits in ben

3ahren 1926 unb 1927 ber Beutfch,e Tlormenaus-

fctiuf3 mit ber frage ber Tlormftimmung befaf5t.

Die bamals gefuhrten Perhanblungcn hnben ge-
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3eigt, ba(5 in Deutfchlanb alle beteiligten fkeife,

namlirh foro*ohl bie Tnuphausiibenben als aucti

bie 3nftrumentenherfteller, fur bas fefthalten an

6er Tlormftimmung Don 435 fjj roaren. Puch, eine

llmfrage im puslanbe ergab, bafj man im all-

gemeinen bort ber gleichen TTletnung ift unb bie

allgemeine TJurrhfiihrung ber in THien gefafjten

Befchluffe befiirroortet. TJie TJerhanblungen er-

gaben aber auch, bafj es nicht bamit getan ift,

eine Tlormftimmung feft3ulegen, fonbern bafj

bariiber hinaus flnroeifungen fiir bie Durrt]fiih-

rung biefer Tlormftimmung mit RiicRpcht auf bie

nerfchiebenen Temperaturen unb bie Temperatur-

anberungen unb bas baburdi bebingte TJerhalten

ber Jnprumente bei puffiihrungen gegeben roer-

ben miiffen. Jn ber 3toifchen3eit pnb 3ahlreirhe

Unterfuchungen in biefer Tiichtung angeftellt roor-

ben; neuerbings honnten bie TJerhanblungen

roieber aufgenommen roerben. Tjuth, heute ift es

fo, bap" alle beteiligten fireife in TJeut[chlanb pdl

fur bie Beibehaltung bec Tlormftimmung non

435 fj3 ausfprechen, unb bafj man oerfuchen roill,

biefe Tlormftimmung allgemein in TJeutfchlanb

burdi3ufetjen. TJJelche Bebeutung biefe frage \\at,

moge aus ben folgenben Erroagungen erfeh,en

roerben:

1. TJie Derfd|iebenattigheit unb bas Pjohettteiben

ber Stimmung bringt Sdiroierigheiten nament-

lich bei ber Buffiihrung oon Chorroerhen, roeil

bem Umfange ber menfchlichen Stimme Gren-

3en gefeht pnb.

2. TTlit Riichpdit auf ben Schulgefang unb ben

begren3ten Umfang ber fiinberftimmen ift eine

Beibehaltung oon 435 Fjj erroiinfcht.

3. Bei Jnprumenten, bie nicht leicht ftarh um-
geftimmt roerben hcinnen, 3. B. bei Fjal3blas-

inftrumenten, befteht ber 3uftanb, bafj TTlupher,

bie in Gaftftatten fpielen, pdi nach ben meift

3u hoch gepimmten Rlanieren richten miiffen,

bagegen beim Tnitroirhen in Tnilitarhapellen

unb Rapellen non formationen (ictl an l»ie t>ort

norgefchriebene ober angeftrebte Tlormftim-

mung non 435 Pj5 halten follen.

4. TJas fehlen einer einheitlichen Stimmung fiihrt

ba^u, bafj Rlaoiere in Ron3erthaufern, Theatern

ufro. hSufig umgeftimmt roerben muffen, je

narhbem, ob fie mit Drchefter ober mit Orgel

ober als Begleitinftrument fiir Soliften fpielen.

Es \irib Jalle behannr, roo Rlaniere an einem

Tag aus biefem Grunbe breimal umgeftimmt

roerben mujjten.

5. Befonbers fchroierig unb hoftfpielig ift bie Um-
ftimmung non Orgeln, roeshalb benn aurh bie

Orgelbauer, insbe[onbere jo\. Tlih. TTlollen-

hauer (fulba), [chon immer DorhSmpfer fuc

eine einheitliche Stimmung geroefen pnb.

6. TJie allgemeine Umftellung auf eine einheit-

liche Stimmung roirb bei oielen Jnprumenten

nicht leicht fein unb roegen bes Umbaus unb

ber Umftimmung norhanbcner 3nftrumente eine

3iemlich erhebliche Ubergangs3eit erforbern.

?. TJie 3ufammenarbeit mit bem puslanbe ift

roegen ber Dielerlei Be^iehungen, auch roegen

bec £iefetung Don TTlurihinftrumenten nach

bem puslanbe, unbebingt an3uftreben.

8. Der Tlormftimmung oon 435 fj3 ift nari| ben

TJJiener Befchliiffen eine Temperatut Don 15°

3ugrunbe gelegt. TJiefe Beftimmung roirb roohl

geanbert toerben miiffen, roeil [iz einmal nict|t

ben bei Tnurihauffiihrungen Dorhanbenen Tem-
peratuten (um 20° hetum) entfpricht, unb roeil

anbererfeits als Tlormtemperatut, namentlich

fiir Tneffungen aller prt, h^ute in ben meiften

£anbern 20° feftgelegt ift.

9. TJJie fchon gefagt, ift es mit bet feplegung ber

Tlotmftimmung unb bet Be3ugstempetatut

allein nitht getan, ba mit TiiicRpdit auf bas

Detfd|iebene TJethalten ber Jnprumente fut bie

ein3elnen Detroenbungsfalle be[onbere Tiid]t-

linien notroenbig [inb.

10. Der Jrage ber lTIe(jgerate unb Stimmgerate

mufi befonbere Bufmerhfamheit gefchenht

roerben. Dielfach roeichen bie heute nerroenbe-

ten Stimmgabeln ftarh Don ber (aufgeftempel-

ten) Schroingungs3ahl ab; felbft geeict|te 3n-

ftrumente bebiitfen in geroiffen 3eitrSumen ber

Dacheichung, roeil pe pch burrh Sujjere £infliiffe

(3. B. Befrhabigung) neranbern honnen. £s ift

ber Dorfchlag gemadit roorben, in geeigneter

TJJeife ben Tlormpimmton oon 435 Fj3 non
3entralftellen aus 3U geben, 3. B. burch. bie

Daufen3eichen oon Tiunbfunhfenbetn.

Befonbere Bearhtung Detbient aud] bie TJJieber-

gabe oon ITluph burch Srhallplatten,
S rh a 1 1 f i I m e unb T n f i I m e. Pjiet ift 3U

beachten, bafj man fidi international bereits iiber

bas T e m p geeinigt hat (3- B. ?S Umbrehungen
je TTlinute bei Schallplatten, 24 Bilber je Sehunbe
bei Tonfilm 35 mm). TDahrenb biefe ftage alfo

einheitlith geregelt ift, hat man im allgemeinen

ber frage ber S t i m m u n g heine Beachtung ge-

fchenht. Bei ber Tonaufnahme roirb bie Tnufih fo

aufgenommen, roie fie Don ben Tnuphauffiihren-

ben bargeboten toitb. TXJunfchensroert roare es

abet aud) rjier, roenn man [irh an bie Tlormftim-

mung oon 435 Pj3 halten roiirbe, unb ^roar aus

Derfd]iebenen Griinben:
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1. pus tein ptahtifch,en Gtiinben (3ufammentoit-

hen oon Tonfilm mit TTlufihinfttumenten, 3. 13.

Otgeln in £ich,tfpieltheatetn; 3ufammenfetjen Don

filmmufihen aus oetfchiebenen Beftanbteilen)

ift es rounfct|enstoett, bafj alles auf eine ein-

tieitliche Stimmung be^ogen ift.

2. pus tein hunftlerifchen 6riinben ift es et-

toiinfcr|t, in bie naturgetteue TJJiebetgabe, bie

man h^ute mit allen TTlitteln anfttebt (Tempo,

filangfatbe, £autftathe, £autftatheuntetfd|iebe),

auct| bie Stimmung ein3ube3iehen, bie ja Dom
fiomponiften aus gefehen auch ein Beftanbteil

bes fiunftmeths ift; fiit bie Stimmung ift allet-

bings nicht bet technifche Teil bet Tonaufnahme
3uftanbig, fie ift Sache ber Tnufihausfiihtenben.

£rft roenn auch bie Stimmung einheitlich ift,

honnen Schallplatte, Schallfilm unb Tonfilm als

toahte Dohumente einmaliget hiinftleti[diet Ht-

eigniffe, nidit nut im Sinne bet Tnufinausffih-

tenben, [onbetn auch im Sinne bet TTlufih-

fdiaffenben angefehen roetben.

£s ift an3unehmen, bafi auch bie Jrage ber Stim-

mung eintn pfychologifchen £influf5 auf bie TTlufih-

horenben rjat. Ob allerbings bie im oorftehenben

gefthilberte TTleinung ber 5treich.-TTlufiher; bie

TJJirhung fei um fo grSjkr, je hSt|tt bie Stimmung

fei, tichtig ift, muf5 bah.ingeftellt bleiben. Hlate [ie

tichtig, fo honnte es 3. B. etlaubt fein, jebes

TTlufihftuch in bet Stimmung oot3uttagen, bie bie

gto|3te TDithung aus^uiiben oetfpticht. Das ift

abet haum benhbat unb toate jebenfalls eine

[tathe TJJillhutlichheit gegeniibet bem fiomponiften.

Bishet finb roohl roenig Detfud|e fyftematifch in

biefer Bichtung angeftellt rootben. tlbec TJetfuthe

im TJhilips-Jot[chungslabotatotium hin[ichtlich

bet pbfpielgefchtoinbigheit oon Schallplatten unb

ihte TJJirhung betiditet J. be Boet. TTlan hat tine

Platte oon Beethooens fiinftet Symphonie etroa

30 TJerfonen mit oerfchiebenen Umlauf3ahlen Dot-

gefpielt unb bie 3uhotet bann beftagt, roeldie

6efchroinbigheit ihnen tithtig, 3U gtof3 obet 3U

hlein etfch,ien. TJabei tiat firh etgeben, baf3 bie

roenig[ten 3uh6ret bie auf ben Platten angegebene

Umlauf3ahl Don 78 Umbtehungen fiit rictjtig hiel-

ten; bie TTleht3ahl bet TTleinungen lag bei 76 Um-
btehungen. £in PjStet mit abfolutem GehBt be-

ftatigte, baf3 bei bicfet Umbtehungs3ahl bie Ton-

hShe (c-TTloll), be^ogen auf Tlotm[timmung (435

H3), tichtig roar, toie [ich fpatet auch aus genauen

TTlef[ungen etgeben hat- Offenbat f<nb alfo bie

3uhoter betou[3t obet unbetou[3t auf bie Tlotm-

[timmung eingeftellt getoefen, toahtenb bas Ot-

theftet bei bet pufnat]me bet TJIatte (mtt 78 Um-
brehungen) hoher einge[timmt roat.

niufihalifdict 13olfdicini5muG in Dcr Opcc

3ut Urauffuhrung ber Oper „£ulu" oon plban Berg in 3iitidi.

Sdiillet hot oot 150 lahren bas TOott oon bet

Sthaubiihne als „motalifchet pnftalt" geptagt.

TUie hommt es, bas bie fjelbinnen aller TTTufih-

bramen, bie fidl feit ber 3ohthunbertroenbe auf

ben Buhnen ber TJJelt burdi3ufetien rouf3ten —
es fmb ihrer roenig genug — Pjyfterihetinnen,

Ehebredierinnen, Rurtifanen, Stifetten, TJitnen,

petoetfe Scheufale, TtTStbetinnen fmb? £s fehlte

nut noch ftanh TJJebehinbs „Uttoeib", feine

£ulu im eblen Rtei[e. plban Betg, bet Det-

faffet bes „Ulo33eh", fah [tch gebtangt, in fei-

nem lehten IJJeth, bas Jtagment geblieben ift,

bem TTlangel ab3uhelfen.

BJebehinb im Utttit auf bet Opetnbuhne? TJas

ein3ige £t[taunliche batan ift, baf3 ber £infall

nidit lBngft einem Tnufihbramatiher jener THelt

gehommen ift, fur bie UJebehinb [eine TJtamen

fchtieb.

TTatutlich mu[3te bet Bialog mit Mchficr|t auf
tie TTlu|th gehiit3t roetben. 5o blieben oiel Pjanb-

lungen unb roenig fcharfgefdiliffene 6toffen ba-

3u: Detfuhrungen, Detgeroaltigungen, Derblu-
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tungen, Dergiftungen, £tfdiief3ungen unb 3um Be-

fchluffe bet £uftmorb. Betg hat „£tbgeift" unb

„Buchfe bet Danbota" in 3toei phten (fechs Bil-

betn) 3ufammenge3ogen, nicht unge(chicht, mufi

man fid| geftehen. TJJenn er abet glaubte, bie

3ud|thausepifobe unb bie Befteiung butdi einen

film batftellen 3U miiffen, fo betoies et bamit

eine 3nftinhtunfidiett]eit ohnegleichen: ber film

roitht, unmittelbar neben bas lebenbige Theater

gtftellt, als furth,tbate £eete. £s ift eine Ron3ef-

fion fchlimmfter prt an ein Dublihum, bas offen-

barnachBergs Gefiihl nicht mehr imftanbe ift, bie

faben oon einer 53ene 3ut anbetn felber 3U 3iehen.

BJ03U abet eigentlich TTlurih 3U einem Dtama,

bas feinnen „Sieges3ug" oot einem Dietteljaht-

hunbett iibet alle Biihnen angetteten hat- 3um
Bealismus eines Janatihets, 3um hniftetbiitten

Papietbeutfch, eines Setualpfyd|opathen, bet pcti

als „TTlotalift" betufen glaubte? 3n letjtct £inie

hat bie TTlufth boch eigentlidi auf bet Biihne nut

ba Betechtigung, too £ytih, roenn auch nur fiir

TTlomente, aufhlingt. Dun — £yrih gibt es ba:

fo roenn Berg mit fdimal3igen Operettenahhotben

46
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bie 6eftalt ber £ulu umglan3t, ober roenn plroa

im gleidien 3immer, roo ein 3ahr rjotrjet £ulu

feinen TJater etfct|of[en hat, bas £ieb ihtet

Scrjonrieit tion ben finocheln an aufroarts 3U

[ingen anhebr. Sonft malt bie TTlufih Stimmun-

gen, bient fie ber [eelifchen pusbeutung unb

unterftteid]t eine Pjanblung, bie rjon IDebehinb

meht als beutlich [chon untetfttidien toat: lau-

etnbe Dammerahhorbe, Tleroen3Uchungen in toii-

tenbem Pi33icato, brobelnbe hamionifdie Sarun-

gen, gramjelnbes TJricheln, geiles TJetfchlammen,

bumpfes Btiiten, roilbe pusbriidie, gellenbes

Geheul, tobenbe Schlage — Schiiffe. nTunh ber

TJitnen- unb 3uhalter-, Pjorigen- unb Derbrecher-

roelt. Sehr gehonnt unb „einbruchsrjoll" ohne

3roeifel: ein roiiftes 3erren an ben Tleroen, ein

brutales pufpeitfehen ber £iifte, ein peinigenbes

Puffchiiren ber Pngft, £rfrhrerhen unb £ntfetjen —
roo3u? Berg h,at nirht einmal oerfurht, ben Schat-

ten einer neuen 3bee, einer neuen 3nterpreta-

tion in bas alte Sreuelbilb hinein^ubringen. £r

ift Don er[chrechenber Borgeftrigheit.

Berg ift bet Schiilet Schonbergs unb ift ihm tteu

geblieben: et folgt ih,m auch ins Reich bet

3roolftonmufih, ins Beich bes mufihalifdien fiom-

munismus: bas naturgegebene funbament ber

TITufih, bie Tonalitat, bet burrh bie natiirlidien

Obertbne unb bie Organifation unfetes Ohres

gegebene TJreihlang, ift iiber Botb getoorfen, alle

„Stanbefrhranhen unb Dorrechte", alles Jiihrer-

tum ift befeitigt 3ugunften einet butrhgehenben

Gleirhmacherei: es gibt heinen Srunbton, heine

TJominante meh,r, alle 3toolf Tone ber diroma-

tifd]en £eiter finb gleirhbererhtigt. TJas roare aber

bie abfolute pnarchie unb TDillhur, unb baoot

fchrerht aud| ber entartete Jnftinht bes Jntelleh-

tuellen 3uriich: er furht bie otganifrhen Binbungen

burch neue, hiinftlidie, roillhiirliche 3U erfehen.

Er bitbet eine Schluffelforme(: bie 3roolf Tone ber

chromati(rhen £eiter muffen fidi in immergleirher

Tieihe folgen, heiner barf toiebethehten, beoot

alle anbeten bageroe[en fmb. Bas ift bie abfolute

Sleichbereditigung: theoretifrh roerben fo alle TSne

genau gleirh oft oerroenbet. Berg hat [idl burdi

3erlegung, Umbeutung unb flusgeftaltung ber

Beihe immerhin Beroegungsfreiheit beroahrt. Ba-

neben arbeitet er auf bie ^ormen ber abfoluten

TTlufih: bie Sonaten- unb Bonboform tiin, immer

narh Binbung im £haos ftrebenb. plles bleibt

aber eitel Spiegelfechterei, benn biefe blutleeren

Schemen eines fterilen Jntellehtualismus fiihren

ein fabelbafein, ba hein fjorer fie toirhlidi roahr-

nimmt. TJiefe Tnu[ih ift ein £nbe, nicht ein fln-

fang. Sie ift pusbruch ber miiben, roeltftabtifdien

3ntelligen3, ber europaifd)en TJehaben3, ber ab-

fterbenben Schichten einer untergehenben TJJelt.

TJiefe THurth ift ber Spiegel ber UJelt, bie in ben

TJJelthrieg hinein getaumelt ift, [le hommt ein

Bierteljahrhunbert 3U [pat.

Unb ber £rfolg? Raum ein huhler pchtungs-

etfolg oot bem fonft fo fchulftommen unb bil-

bungsbefliffenen 3iiricher Publihum, in bem (Tch

ba3U nodi eine [tathe oftlich-intetnationale 3noa-

[ion bemethbat machte. TJie 3eit bes ptonalismus

ift oorbei. Tlach 15 3ahten bes Terrors toeicht

ber Bann. TJas Rinb hat getufen: „TJet rlonig

hat ja gat heine Rleibet an!" (Jiehe pnbet[en!),

unb [taunenb geroahtt es bet Bilbungsphilifter

unb Snob unb roagt es fidl enblidi ein3ugeftehen:

3a, ber Rbnig hat roirhlich heine fileiber an.

TJie Urauffuhrung fanb 3ur £roffnung ber „feft-

fpiele bes 3urid]et Stabttheatets" ftatt, bie u. a.

eine f eftauffuhtung bet „niaffuTuTla Boni" oon

Schoech mit £rna Sach unb bes „Tlerone" oon

TTlascagni unter £eitung bes Romponiften brin-

gen roerben.

fj. £ o r r o b i.

(Dolhifdiet Beoachter, Triundien, 6. ]uni 1937.)

Con juDifdi£-n Hlupbern unfttct 3cit

Dorbemerhung ber Schriftldi-
tung: UJir halten es fur auffchlu[3reidi,

einmal eine jubifche Quelle iiber jiibifche THu-

fih 3U 3itieren, 3umal fidi einige fiomponiften-

namen in bem prtihel ber £. TJ.-3eitung be-

finben, bei benen fich bie rein jiibifdie flb-

hunft noch nid)t uberall hErumgefprorhen hat.

3n Ungatn [inb btei behannte jubi[che Ton-

[etjet 3u ettoahnen. Etroin £enbDai ift 1882

in Bubapeft geboren, ftubierte bort bei Roeffler

unb lebte bann in TJeutfdilanb. Bielen Berlinern

ift er nodi oon (einet £ehttcitigheit am filinb-

roorth-Sd|arroenha-fionferDatorium in Etinnetung.

Spatet ging er narh 3ena unb Pjamburg. £r [tatb

oot einigen 3ahten in TTlunchen. Seine TJJethe

erftrechen [id\ auf oiele Sebiete, meift finfonifctiE

unb fiammetmufih, boch hat et audi mit £tfolg

bie £hothompo(ition gepflegt. 3m 3ahte 1912

btachte et in THannheim eine Opet „£lga" 3Ut

fluffuhtung. £ine hetoottagenbe Begabung ift

bet 1885 gebotene £eo TOeinet. puch et ift

fioeffler-5diulet, hat 3roat oiele Tiei[en unter-

nommen, ift abet immet roieber nad) Ungarn
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3uriichgehehrt. Seit 1907 gehort er ber Bubapefter

phabemie an. Seine UJerhe 3eid|nen fict| butch

ftifdie ber £rfinbung unb Unbefdiroertheit im
Thematifdien aus. Der etnftefte, ptoblematifdifte

Don allen bteien ift pleranber ]emnitj (1890).

pudi in Deutfchlanb hennt man ben Tlamen oon
jeinet Tatigheit in £eip3ig unb Berlin het. £r

hat hauptfachlict| bas Sebiet bet fiammetmufih

um fenfible, ttans^enbente TJJethe beteichert. ]em-

nitj lebt feit oielen ]at|ten roieber in Bubapeft;

er ift auch ein gebiegener Tnufihfd|riftftelier.

TJJahtenb in ben bisher genannten £anbetn eine

ftattlidie Bn3ahl ober bod) 3uminbeft einige fiom-

poniften jiibifcher pbftammung aufg esahit roer-

ben honnten, ift biefe Dielfalt ber £rfcheinungen

in anberen £anbern, roie 3. B. in Jtalien ober

in ber S crj ro e i 3 nid]t 3U finben. Ttlario £a-
ft e I n u d - T eb e s c ift ber bebeutenbfte

Tonbichter jubi[ct|en Blutes in Jtalien. Er ham
1895 in floren3 3ur IDelt, too ihn Jlbebranbo

Pi33etti in ber fiompofition untertoies. £t hat

niele filaoierftiiche gefch,rieben, auch, £ieber in

grofjer 3ahl- £t ift einet bet feinfinnigften Rom-
poniften bet jiingeren italienifchen 5d|ule. — tlber

£rneft Bloch ift in ben lehten ]ahren fo aiel ge-

fchrieben roorben, bap" man bas TTleifte als be-

hannt oorausfehen barf. £r ift 1880 in 6enf ge-

boren, roar Sdiiiler non ]acques-Dalcro3e, fpSter

im Bruffeler fionferoatorium. £r hat in feinem

fiompofitionsftil mehrere Dbllig Doneinanber Der-

fdiiebene Epodien auf3uroeifen. Eine Oper „TTlac-

beth" hatte im ]ahre 1910 in Paris puffet|en

erregt, im gleichen ]ahr fiihrte er feine cis-TTloll-

Sinfonie auf. TJann ging er nach pmeriha, roo er

als Begleiter unb £ehrer roirhte. Seit einigen

]at)ren lebt Bloch roieber in Europa, nahe an ber

fran3orifdi-fchroei3erifdien Sren^e, roie immer ein-

fam unb neuer Btbeit hingegeben. Seine TJJerhe

atmen jubifct|en Seift in jeber Be3iehung, nid|t

nur in Titel unb Tert. TJas Pifioniire, tlberftei-

gerte ift feiner Tonfprad)e in hohem Tn.afje ju

eigen. Seine Dertonung bes 22. TJfalmes, bie

Tihapfobie „Schelomo" unb oiele anbere TJJerhe

legen oon ber Slut feiner murthalifchen TJorftel-

lung ein beutliches 3eugnis ab. pber auch bie

bunheln, gefah,rlict|en pusbruche finb ihm nicht

fremb unb oft gen3t feine £rtafe an Batbarei. —
pudi Paul R l e h h i ift jubifth.en Stammes. £r

ift 1900 in £ob3, bamals 3U Ttufjlanb gehorenb,

geboren unb ftubterte in TJJarfchau bei Tniynar-

fhi, in Berlin bei Jriebrich £. fioch. TTlehrere Sin-

fonien, ein TJiolinhon3ert unb oiele fiammetmufih-
toethe hat bet ftud|tbate fiomoonift gefchtieben.

Seit 1933 lebt filetihi in Jtalien.

Seinen gtbfjten £tfolg hatte ]aromir TJJein-
b etg et (geb. 1896 3U Prag) mit ber oottstum-

lichen Oper „Schroanba, ber Dubel[achpfeifer".

TJJeber Dorhet noch nachher honnte er tiefen £r-

folg erreidjen, gefct|roeige bcnn ubertreffen. TJJenn

auch bas offenbare TJorbilb „TJie cerhaufte

Braut" Don Smetana an Urroudifigheir unb £ct)t-

heit ber TTlelobih nid]t erreicht routbe, fo mufj

boch eine getoiffe £ieblidiheit bet £ifinbung bem
ftomptniften 3ugeftanben roerden.

In Jranhreidi ift unbefttitten ber berithm-

tefte fiomponift jitbifcher pbhunft, TJatius TP.il-

haub, ber 1892 in pir-en-Prooence geboren
rourbe. £r roar am parifer fionferoatorium Sdiii-

ler uon Sbalge unb ift einer ber fruch,tbarften

ficmponiften ber Scgenroart. Tleben rtielen fiam-

merroerhen hat er 3ahlreiche Opern unb Ballette

ge[chrieben. Piele feiner TJJerhe pnb audi in ben
Dergangenen ]ah,ren nadi Deut[chlanb gehom-
men, [0 Dor allem bie grofje Oper „£hriftoph

£olumbus". TTlilhaub ift babucrii befonbers be-

methensroett, bafj et fi*l betoujjt ats ]ube fut|lt

unb biefen Umftanb auch, in ben Tttcln unb in

bet Haltung feiner TJJerhe ftei3 jum pusbrud^

gebradit hat. So finb bie ..pomes juifs" unb
ber beriihmte 6efang „3fral eft aioant" ent-

ftanben.

In ben Pereinigten Staaten finb natiir-

lidl 3ahlreid|e Tonfeher jubifct|et Pbftammung
Dertrcten. pber bie pmalgamierung tft genau roie

in ben romanifchen £anbern fo toeit fottgefd]tit-

ten, ba|j haum noch 3toifchen ben jubifct|en unb

niditjiibifd|en fiomponiften untetfchieben toitb.

£ine Pufnahme hietoon macht bie Synagogal-

Triufih, Don ber ein rounberbares Beifpiel hur^lidi

nach Berlin gehommen ift: ich meine bie Jreitag-

pbenb-£iturgie Don ]acob UJeinberg, bercn

tiefgehenbe TJJirhung auf bie Perbinbung ncn

echtem ]ubentum unb fct|6pferifct]er firaft ^uriich-

3ufuhren ift. — Der alteren Sencration getiort

Tiubin Solbmarh an, ein Tleffe Rarl Solb-

marhs. £r ift 1872 in Tlero IJoth geboren, ftu-

bierte bann in TJJien bei Door unb fuchs. Tladi

feiner Titichhet|t nact| pmeriha roar er bann noch

Sdiiiler pnton DDorahs. £r hat Diele finfonifctie

TJJerhe oeroffentlirht. — TJJenn roir nod) ausge-

fproct|ene ]a33-Talente rote Sruenberg unb

6 e t f h to i n erroahnen, etgibt fict| ein buntes

Bilb bes heutigen amerihanifch-jubifd|en TTlufih~

lebens.

fiatl TJJiener.

(£. D.-3eitung, Berlin, nom 20. 5. 37, Tlr. 20.}
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* Budier unt> lTlufihalicn *
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reich,en Tladitrag erganjt roirb. Diefe pufftellung

roirb ein guter Tiatgeber fein honnen.
Bibliographie bes Triuflhfdirifttums. fjerausge-

geben im puftrage bes Staatlidien 3nfritutes fiir

beutfdie Triufihforfcr|ung non Rurt Taut.
1. Jahrgang, 1. fjalbjahr, lanuar-Juni 1936. TJer-

lag Don Jrie&ridi fjofmeifter, £eip3ig.

puf 268 Druchfeiten ift 6as TTlunhfrtirifttum eines

haiben Jahres 3ufammengeftellt! Dollftanbigheit ift

gut, aber in biefer form roirb fie fo oerroirren6

roirhen, 6afj man oor lauter Unterabteilungen

haum 6urch 6ie £ifte hin6urchfinbet. TJie Biblio-

graphie 6es Triufihfdirifttums ift ein noch unge-

loftes Problem, roeil 6urch 6ie 3ahllofen hleinen

prtihel Don unterfdiieblidiftem TDerte jebe frudit-

bare Sichtung nahe3U unmSglidi gemacht roirb.

Troti 6er aufgeroan6ten Tfliihe ift 6as Der^eichnis

nod) luchenh.aft, fo fehlen, um nur ein Beifpiel

an3ufuhren, 6ie T15.-Tnonatshefte. Mcher un6

grBf5ere prbeiten fin6 in reftlofer Dollftfin&igheit

aufge3fihlt. TJJer ein beftimmles Thema o6er einen

beftimmten Tflufiher bearbeiten roill, roir6 in je-

6em Jalle fjinroeife in TTlenge fin6en. TJie frage

ift nur, ob ein fo umfangreiches Unternehmen auf

6ie TJauer roeitergefuhrt roer6en hann.

Eine pu^ erlidiheit: man follte non ..Ein^elnen

Tflufihern" fchreiben, benn „Tfleifter" fin6 es roirh-

lidi nidit olle. TJie pngaben iiber 3eitungsauffafje

fdieinen eine 3ufallsauslefe 6ar3uftellen. pber roir

roollen 6ie oer6ienftoolle Deroffentlichung nicht

3erpfliichen, 6enn im gan3en gefehen, ift fie un-

beftreitbar notroen6ig. TJie prahtifd|fte Publiha-

tionsform roirb fidi im £aufe ber ^zit fchon

heraushriftallifieren.

Otto Girfchner: Bepetitorium&erTTlufih-
g e f ch i rii t e. Unter Ttlitorbeit oon TJJalter

Trienes. 9. puflage. Tnurih-TJerlag p. 3-

Tonger, fioln, 1937.

TJas behannte Tiepetitorium (ber Titel ift fehr

un3eitgema(5!) Dereinigt „bas THichtigfte ous bec

TTiufihgefcr|idite aller Rulturoolher in 5rage unb

pntroort", roie es auf bem Untertitel i\zi^t TJie

letjte puflage roar fo Doller Jehler un6 erhei-

tern6er pntroorten, 6afj man 6en TTlufihbef iiffenc;n

oon 6em Buche abraten mupte. TJas ift nun fiir

ben gropten Teil 6es Buches an6ers geroor6en.

TOalter Trienes t\at iiber bie TRufih ber Germanen

einiges gefagt unb iiberhaupt fiir eine natio-

nalfo3ialiftifdie pusrichtung geforgt. TJie form oon

Jrage unb pntroort bringt auch jetjt manche

Sct|iefheit mit fidi. pls pnhang ift in alphabeti-

fcher pnorbnung ein pbfchnitt „3uben in ber TTlu-

fih" beigegeben roorben, ber burch einen umfang-

fjermann THalti, Tflufihalifdie TJoctrags-
l e h r e. TJerlag £hr. Jrie&rich Diecoeg G.m. b.fj.,

Berlin-£ichterfelbe.

TJie TJortragslehre ift bie Dorausfehung fiir jebes

finnoolle Tnufi3ieren. TJJenn ein TJJerh im Tloten-

bilb nicht hlar genug feftgelegt roirb ober ober

roenn bie pngaben bes fiomponiften nicht riditig

gelefen unb nerftanben roerben, mupes roillhiirliche

TJeutungen geben. TJJaltj fagt, bap eine muphali-

fche Bortragslehre bie pufgabe \\abz, einerfeits in

ber Seele bes fiunfttoerhs, anbererfeits in ber

Seele bes TITufi5ierenben 3U lefen unb 3U forfchen.

TTJas TJJalh in feinem Buchlein entroichelt, be3eugt

ein tiefes Derftehen ber mufihalifchen 3ufammen-

honge. £s ift eine Schrift, bie 3um Tlach&enhen

anregt, roeil ber ausiibenbe fiiinftler in oielen

Punhten iiberhaupt erft bie Problematih feines

Gebietes boraus erhennen roirb. TJer Derfaffer be-

traditet feine Darlegungen heinesroegs ols fertig.

Tllon mochte rounfch,en, bofj feine roertoollen pus-

fiihrungen red|t oiel gelefen roerben, bamit aus

6en Rreifen 6er Riinftlerfdiaft un6 6er 6enhenben

Tflufihlehrer mitgearbeitet roirb an ber roichtigen

pufgabe, bie nuc bei einer Tflithilfe aller ooll-

hommen beroaltigt roerben hann.

Oshat £ang: prminfinab. Ein Tfleifter 6eut-

fd]er £ie6hunft. £. fj- Bech'fche DerlagsbuchhDno-

lung, TTiiindien.

OebeDoll roir6 6er Tflenfch prmin Rnab in feinem

TTJer6en gefdiil&ert. Oshar £ang Derbin6et bamtt

fjinroeife auf bie Bebeutung Rnabs, oon bem er

behauptet, ba(i es ihm oorbehalten roar, „nadi

einer Periobe ber Unfid]echeit unb Detroilberung

bie Elemente ber £iebform roieber ins Gleichge-

roicht 3U bringen unb bamit eine Erneuerung bes

beutfdien £iebes ins £eben 3U rufen". 3n feiner

enthufiaftifchen pct roirb bas Buch geeignet fein,

bem fiomponiften neue Jreunbe 3U roerben. Der

fjauptroert liegt in ber TTJerhbetrachtung. £ang

gibt ousge3eichnete Befdireibungen ber Tnufih, bie

mit roenigen TJJorten 3um TJJefentlichen fiihren.

£eiber fehlt ihm ebenfo roie finab ein letjter hul-

turpolitifdier 3nftinht; benn roenn Rnab fcb,on

Terte ber Juben Pjeine, 0. 3- Bierbaum, TTlombert

Dertont t\at, bann hann man biefe Tatfach.e im

fjinblich auf PofitiDeres allenfalls mit bem TTlantel

ber £iebe 3u&echen un& nicrjt gera&e &arauf be-

fon&ers ausfuhtlidi 3U fpredien hommen. Bei

einem £eben&en htlft auch 6er fdiiichterne fjinroeis
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roenig, t>a(3 nicht tiic Dichtungen TTlomberts, fon-

bern nut iiic Dettonungen Rnabs 3Ut Dishuffion

ftehen. Pjiet bebatf bas Buch einet Beoipon unb

finab follte cin Gleiches an fjanb feincs IDeth-

Det3eichniffes tun. Pjetbett G e r i g h.

*

Jofef DJinchlet: pbelaibe. Beethooens pbfd|ieb

nom Bhein. Deutfche Berlagsanftalt 1936.

Diefes in feinet Sptactie htaft- unb faftDolle bid|-

teti[che Buch toitb allen benen Jreube machen, bie

fich in bet toeitccen Steigetung bes tomantifchen

Beethooenbilbes gefallen roollen. Dem Dichter ift

etlaubt, toas bem fjiftotihet unhiftotifch ccfcheint

(bataus leitet bet Dichter mit Tiecht feine fchopfe-

tifchc Ubetlegenhcit iibet ben fyftematifchen BJiffen-

fchaftlet ab); in unfetem Jalle bebauetn toir nut,

bafi eine fo fprengenbc Phantafie unb eine fo iiber-

quellenbe Datftellungshunft ausfchliefjlich cinet

lanblaufigen unb hartnachig cingebiitgetten Tio-

mantifietung bes fiiinftlers BecthoDen ^ugute-

hommt, bie enbgiiltig aus unfetem Triufihleben ;ti

Detbriingen unfete ncue niufihhaltung unb lTlufih-

ct3iehung mit £rfolg begonnen hat. TJJic ftach

einerfeits bic fprach.liche Rtaft unb roie fragroiitbig

anbcrerfeits bas gefamte BeethoDenfch.e Cebens-

[chichfal in feiner romantifchen pusbeutung in ben

einunb3toan3igjahtigcn Bonnct BeethoDen hinein-

proje3iert ift, nermag Dielleicht folgcnbcs 3itat be-

legen: bie £nbgipfelungen (!) meines ItJir-

hcns rocrben gan5 im tlberfinnlichen liegen, im
titanifch Oberhohten (!), aller Un3uganglichheit

fjerr, aus unerfattlicher Steigerung immcr nodi

mehr, abermals noch hSher bis 3ut Strctta ber

ppotheofe, 3ur Sphare lehter pbgehlartheit unb
boch in Geftalt ber 3ucht ja, idj bin tief

glaubig, freilich auf meine befonbcre prt, bie auch

Gott 3iichtigt — ich benhc ba an einen getoaltigen

hymnenhaften Gefang, Don roogcnbcn Orcheftet-

figuren umfpiclt, aushlingenb in ben Titujthmus

ber pll-£iebe — fo roirb mein irbifch.es Runftler-

finale fein; bas (piirt man in [einer Jugenb hallu-

3inatori[d) geroijj . .
." Das ift bet BeethoDcn bes

19. Jahrhunberts: TJtieftet, TieDolutionat, Hatur-
hinb unb £rlb'fer, bas ift 3ugleich bie Spradie

BJinchlers, roie er fie fich im „Tollen Bomberg" unb
nnbeten THethcn gefchaffen hat. pn biefem
jungen BeethoDen Gefallen 3U finben, ift ptiDate

6efchmachfache, toenn man auch jebet^eit bie bich-

tetijch etfunbcne £ntftchungsgefchidite bet „pbe-

laibe" im bichtetifchen Getoanbe anethennen hann.

TDetnet Rotte.

* Das mufilileben oer Gcgcntoatt *
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Dic HlaiSanDct Scala in Bcclin

£s toat ein Eteignis fiit unfet fommetliches ITluph-

lebcn, als bie Tllailanber Scala mit ihtem Gefamt-

appatat, bas Otcheftet, ben Doll3ahligen Chot unb
bte Dehotationen einbegtiffen, fiit btei puffiih-

tungcn in bas Betlinet Deutfche Opetn-
haus ein3og. Dothet roat basfelbe Drogramm
beteits in Tniinchen abgetoichelt roorben. Die

pbenbe toutbcn 3U nachhaltigen £tlebniffen, roeil

bie Riinftlet roirhlich iht letjtes hetgaben unb roeil

fic uns mit uteigenftet italienifcher Runft begliich-

ten, bie ebcn nur Dom Jtalienet in biefer Doll-

hommenheit ausgefchopft roerben hann. Dutch bie

pnroefenheit bes Jiihrers erhielten bie Puffiihtun-

gen non „£a Bohme" unb „piba" eine befonbets

feftliche Tlote.

Dictot b e 5 a b a t a als bet mufihalifd|e Ceitet

roar cin begeiftctnbet Ditigcnt, bcr feinen TJJillen

allen Tnitroithenben auf3uptiigen oetftanb. Bei

feinet THiebetgabe non Dctbis „ Ti e q u i e m "

nm etften pbenb fiihlte man, toie bie oielen pb-
ftufungen auf engftem Tiaum 3U feinem Tnufi-

3ieren organifch gehoren, bas babei heinesroegs

neroos erfcheint. Die firaftnatur Derbis routbe

hinteipenb bemonfttiett. Die Dotttagsfchattictun-

gcn finb bci be Sabata nie Selbft3toech, [onbetn

fie toetben gctabe fo ausgcfiihtt, toie fie in ben

Pattituren ftehen. £s hann nidit cinbringlich ge-

nug gefagt roetben, Saf3 italienifdies Tnufi3ieten

nichts mit TJJillhiit 3U tun hat.

DJenn man Detbis „Tiequiem" als hitchenmufiha-

liches ITJeth oetftet|en roill, mufj man fich bas

Derhiiltnis bes Jtalieners 3ur fiirch,e Dergcgcn-

roattigen. £t ttagt feine natiitlidien 6efiihle gan^

felbftDetftanblich in bie Dome, roas ficher 3um Teil

fchon aus bcr fiiblichen £anbfchaft bebingt ift. Jhm
fehlt fogar faft bie £hrfutcht nor ber Pjeiligheit

bes Tiaumes, roas etroa aus ben fiir ben Jremben

3unaetift iibertafchenben Schilbetn ethellt, auf

benen bas Tllitbtingen non fahrrabetn in ben

Dom ober bas Spuchen auf ben fufjboben unter-

fagt roetben mufj. £s finb alfo butchaus net-

roanbte £mpfinbungen, bie bort burch eine hirch-
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lirtie ober eine opernmajjige TTlufik ausgeloft toet-

ben. Derbis Requiem roitb trori [eines hitchlichen

Chatahtets meht puffuhtungen in Ron3ett[alen

unb Th.eo.tetn etlebt haben als in Rirrhen. Es et-

3ielt hiet toie bott eine ethebenbe TTJirhung. Diefe

Beobaditung machte man im Deut[chen Opetnhaus.

— Tlun toat alletbings bas Soloquattett mit Ben-

jamin 6 i g I i , Tancteb TJ a f e t o , 6ina C i g n a

unb £be S t i g n a n i ibeal befetit. Die Ct|Bre oer-

mag bet Referent feines 3U nahen Dlatjes roegen

in ihtet 6cfamtroirhung nicht 3U beutteilen; abet

im ein^elnen mup ihte Tonteinheit getiihmt

roetben.

£ine Steigetung bilbcte am folgenben Tage Duc-

tinis „C a B o h m e ", roeil tper ein entfeffcltes

Spiel ben Einbtuch bet TITuph noch unterftutj tc.

TTlan ift faffungslos angeftchts einer [olchen puf-

locherung bet S3ene, roie fie aon bem Spielletter

TITario f rigerio et3ielt toutbe. TDelche TTJanb-

lung hat bet italienifdie Opetnfanget in nerhalt-

nismajjig hut3et 3eit butchgemacht! Ehemals et-

ftatrte Operngefte — jetit natiirliches Ceben auf

ber Buhne. TTlan fah ben Typ bes 5angetfrhau-

fpielets in oollhommenet Ptdgung oot [ich. TJie

Regie finbet in bem Biitinenbilb einen roichtigen

fielfet. TJie 5tetbef3ene bet TTlimi toutbe mit ein-

fachften TTlitteln in eine ptt uberroirhlichheit ge-

hoben.

Die Uberrafchung bes pbenbs roar ein junger

Tenot, 6iufeppe Cugo, als Rubolf — ein Son-

betfall in bet helbifchen TSnung unb mitbem bati-

tonalen Rlang bis in bie hohen Cagen. DteStimme

ift noch ntcht „fertig", aber man fteht beroun-

betnb baoot. Ungetoohnliche Pusbruchfat|igheit

3eichnet TFlafalba f a o e t o als TTTimi aus. Ein

Belcantofanger oon format roat piero Bia-
fini als lTlatcel. TJie Chote finb tion Bittote

Bene3iani fo gefchult, ba|3 jebes TTlitglieb 3u

einem felbftanbigen TJatfteller roirb. plletn fchon

biefe Sichetheit unb bet pnfctjein bes 3toanglofen

in ben CtjSten roetben uns non bem Saftfpiel un-

oetge^tich bleiben.

Det TTlSglichheit einet Befchteibung enttiicht toat

bie „ p i b a " - puffiihtung, benn barin iibertrafen

pch, bie behannten fiotyphaen unb Scala felbft.

6igli fang ben Rhabames fo, roie et in ben

BJunjchttaumen Betbis beftanbcn haben mag. TJie

Stimme hlang fo helbifch unb fo ooller Rraft roie

haum je 3unor. 6ina C i g n a roar bie piba, pracht-

ooll in bet Pusgeftaltung bet Bolle! TJas gilt aucli

Don Ebe Stignani als pmnetis. Es ift eine

pltiftin mit einem 5timmumfang, bet iht mit bet

Ceichtigheit bes Soptans auch bie hSchJten Tone

et[ch,lie|3t. Ein pmonasro mit ungeroohnlichem

Stimmoolumen unb h"het 6efangshultut roat

Ettote Tl a o a. TDiebet fuhtte niatio ftigetio

Regte. TJet Puftoanb in bem Ttiumph^ug roar

nerbluffenb, etn hertliches Bilb, unb boch blieb

alles mapooll, roeil frtgerio bas Bilb nicht oot-

hettjchen la|3t, fonbetn mufihalifch gliebett. TJet

Chor hatte roefentlichen pnteil an bem iiberragen-

ben 6efamteinbtuch.

Ein 6enu|3 fiit fich roar bas Orrt|efter, aus bem
be Sabata beifpielsroeife einen Geigenton fo 3U

fpinnen roeif5, ba|3 bie melobijche Cinie einfach aus

ber Jntenptat bes filanges feffeln mup. Die Ceucht-

htaft bet Stteichet mu|3 boch roohl eine frage bes

Temperaments ber Spieler fein, benn aurh bas

befte 3nftrument erhSlt feine Seele erft burch, ben

TTlenjchen. Bte hellen Blect|blafer ergeben ein an-

beres Rlangbilb, als es meift bei uns 3u hSren

ift. Das 6!eichgetoicht ber Blechblafer 3um iibrigen

Orct|eftet unb nicht 3ulerjt 3ur Biihne erfcheint aus-

geroogen. Die gto^e Cetftung bejtanb abet batin,

roie Dictor be Sabata ben gefamten Ppparat oon

faft 600 TTlenfchen 3U einer Einheit oerfchmol3. Es

gab Beifall roie felten. Das 6aftfpiel roirb iibet

ben Tag hinaus roirhen. 6eneralintenbant milhelm

R o b e hat fich mit biejet Tat ein Derbienft er-

roorben, bas iibet bie Be3irhe ber Runft hinaus-

reichf, roeil et mit bet Detpfliditung bet Scala

einen roichtigen Beitrag 3ur Dertiefung bes gegen-

feitigen Derftehens 3roifrhen 3talien unb Deutjdi-

lanb getiefert hat, bet nitt|t ubetjdiatjt roerben

hann.

Pjerbert 6erigh.

licjnicclis „Iill £ulcnfpicgcl"

ltrauffuhrung ber Tlcufaffung in Roln a. Rl)-

Emit niholaus non Re3nicehs „Till Eulen-

fpiegel" entftanb um bie Jahrhunbertroenbe unb

erlebte im jahre 1901 feine Buhnentaufe untet

felij TH o 1 1 1 in Ratlstuhe. fiinf Jahte norher

hatte Ridiarb Strau^ bie Streiche £ulenfptegels in

einem genialen Orcheftet-Ronbo, bas feine Durch-

fchlagshraft bis 3um heutigen Tag betoahtt hat,

gefchilbett. Det Stoff hat auch fpatet noch manchen

fiomponiften ange^ogen, fo in jungjtet 3eit Paul
S t i e b e t unb TTtath C o t h a t.

Re3nicehs Opet hatte einmat als fchSpfetifch in-

fpitiette Reahtion gegen bie epigonale DJagnet-

Dathetih jenet 3eit hiftotifche Bebeutung. Unb es

fptidit fiit ben Romponiften, bet einet bet oiel-

feitigften R6pfe unter ben beutfchen Triufihern ift,

ba& et pctl ttoh einet geroiffen pbhangigheit non
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Richarb 5trau(5 neben ihm behauptet h,at. £r ift

ein editer Romantiher, begabt mit bem fhurrilen

Pjumor eines £. T. p. fjoffmann unb ber fiunft,

felbft bem fch,einbar pbgegriffenen ben Charahter

bes Tleuen unb 5elbftdnbigen unb bamit 5elbft-

Detftanblichen 3U geben.

Seinen „T i 1 1 £ u I e n f p i e g e l " hat Re3niceh

nun, roie feine erfolgreichere „Donna TJiana", einer

grunblichen Bearbeitung unter^ogen, bie 3roar ben

fiern bes TDerhes unangetaftet Idf3t, aber burch

Umftellungen, Striche, neue Uberleitungen unb puf-

lichtung ber 3nftrumentation bie T)orausfehung

einet unmittelbar einfchlagenben Eingdnglichheit

fchafft. Dor allem bleibt bet fiomponift auch hi«

(ein eigenet Tertbichter, frei nach ]ohann fifdiarts

„£ulenfpiegels ReimenroeijT. Tler junge Till treibt

auf bem TTlarht (einen Sdiabemach mit ben milch-

roeibern unb finbet in Gertrubis feine grof3e Ciebe.

Tlor bem pufget]dngtroerben rettet er fich burch

feinen „lehten T0unfch", in bem er Don feinen

Tiichtetnbie £rfiillung ber behannten pufforberung

6Bti oon Berlichingens nertangt. 3m TTlittelbilb

rdd)t er fkh mit ben Bauern an bem Tiaubritter

Ueh, ber it|n einft uerbannte. Die Stetbef3ene Tills

im Spitat 3U Tndlln empfdngt burch, feietliche

Chore unb eine „5timme aus ben Pjbtien" eine

opetnhafte Derhlatung. Re3nicehs farbige Palette

ift noll heimlicher unb inniger Cyrih, bie in mittel-

alterlichen Eiebetn bie £infalt unb Schlichtheit

ebler Dolhstumlichheit atmet. fanfaren unb Tdn3e

beftechen burch ihte lebenbige Rhythmih, bie in

ben humotigen 5eitenfptiingen bes Pjelben rei^enbe

Pur^elbaume fch,ief3t. pbet alle Detbheiten (inb

Don einct Stajie iiberfonnt, bie non bem (iibbeut-

fchen Tempetament bes Tneifters befd]toingt unb

erhellt toirb.

Die rion Eugen Dobart mit netDiget Prd3ifion

birigierte unb Don Pjans Schmib milieugeredit

inf3enierte Puffuh.rung roar eine prdchtige £eiftung

ber Rolner Oper. Johannes 5 tf| o ch e roar ein

fpielfrifcher Till mit gefunbem Tenor. fidte

Ti u f f a r t ftellte bie Gertrubis mit ben Dor3iigcn

ber lyrifchen TOdrme unb ber ^atten 3nnigheit

ihtes Soprans in ben lTlittelpunht ber Puffiihrung.

Siegfrieb T a p p o l e t roar ein berbfaftiger Rittet

Ueh, unb Cotte £ o o s - Hlerther fang bie TTIutter

Tills mit gefiihlreicher pltftimme. Die grof53ugige

behoratiDe Geftaltung ift pif Bjotns Phantape

3U banhen. Diefe ^roeite Urauffuhrung bes „Till

£ulenfpiegel" fanb Diel Deifall.

Jriebrich TD. fj e 1 3 o g.

I^oiijctt unD Opct in pnnabctg

pls Gren3lanbtheater unb Gren3lanborchefter

haben bie beiben pnnaberger fiunftinftitute bie

Derantroortungsoolle pufgabe, Rulturbollroerhe

unb Detfed|tet roahrer beutfcher fiunft 3U fein.

3n erfter Onie fetjt fich bas bem ruhrigen 3n-

tenbanten fjannsjofef B 1 1 e y unterfteh,enbc

Gten3lanbtheatet aud| liebeDoll neben Schaufpie!

unb Opetette fiir bie Oper ein. SelbftDerftdnblich

finb gerabe biefer fiunftgattung bei einem fo Der-

haltnismdpig hleinen Theater Gren3en aufetlegt,

bie unbebingt geroahrt toerben miiffen. Troh allem

brachte bie jeht 3u £nbe gegangene Spiel3eit brei

Opern mit iiber 30 puffiih,tungen. Tlicolais „Die

luftigen TOeiber aon I0inbfor" unb „Der Trou-

babout Don Detbi" toutben allerbings ausfd]lief3-

lich in pnnaberg gefpielt, roah,tenb Puccinis

immer rei3Dolle „Triabame Dutterfly" auch in bcn

umliegenben Ortfchaften grofiten Deifall ercang.

3ntereffant ift fetnet, bafj Catl Triatia Don TOe-

bers „Pre3iofa" ein gleich, ftarher £rfolg befd|ie-

ben roar. Unbebingt fei auch auf bie hunftlerifdi

hochroertigen Ceiftungen hingeroiefen, bie bie So-

liften mit Triargarethe Coreth, Pjanna Gaebler,

THathias Dettmar unb ]ean Dergmann an ber

Spirje ftets Dollbrachten.

£in Cob gebuhrt TTlurihbirehtor Rarl Potan-

fhy, bet bem Gren5lanbord|eftec auch in ben

Derfd|iebenen Ron^erten ein muftergultiger Diri-

gent roar. Uberhaupt ift gerabe bas fion3ert-Pro-

gramm immer mit fo oiel Ciebe unb Gefchmach

geftaltet roorben, bafj bas pnnaberger TTlufih-

leben als Dorbilblich angefprod|en roerben hann.

THan hatte in gleichem TTlalk alte unb neue TTlu-

fih beriichfichtigt. So fuhrte man 3um Deifpiel

oon Deethooen nicht nur bie Eroica, fonbern auch

bie grojk pnfpriiche an alle Tnitroirhenben ftel-

lenben 2. unb 9. Sinfonie in meifterlicher Dollen-

bung auf. pnton Duchner roar mit ber 4. 5info-

nie Dertreten; non Trto3art horte man bas b-TTloll-

Ron3ert fiir filanier unb Orchefter, bas £lfriebe

B e ch e r als berufene 3nterpretin oermittelte.

puch bas oom gleichen fiomponiften ftammenbe

Ron3ert fiir fjarfe unb flote in C-Dur bereitete

einen erlefenen fiunftgenup. Richarb Rittelmann

unb ITlatie 0fet etfteuten als Soliften in einem

fein nuancietten Gemeinfchaftsfpiel.

3m Rahmen ber fion3erte oergap man felbftDet-

ftdnblidi audi Richatb TOagnet, ftan3 Cif3t unb

TDebet nicht. 3e einen eigenen Pbenb hatte man
ben „b6hmifdien mufihern" Smetana unb Doorah

unb ben ruffifd]en fiomponiften Tfchaihorofhy,

Glinha unb Gla^onoro eingerdumt.
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Die intcreffante fiompofltion bet 3eitgeno ffifriien

TonfdiSpfet roat toohl bie Serenabe Don Julius

filaas, obtoohl fle nicht ftarh iiber ben Charahter

einer guten Unterhaltungsmu[ih hinaushommt.

filaas 3eigt fich babei als ein tonalet, gefchmach-

ooller 3nftrumentalift, bet auch ben Soloftimmen

einen roithungsDollen piah eintaumt.

3um Schluf3 Detbienen gan3 be[onbere Beaditung

bie 3ur TTlittoithung unb Beteichetung bet Ron-

3ette hetange3ogenen Soliften. TOaltet 5chaufuf3-

Bonini (TJtesben-Tutin), Betnhatb £ef3mann

(TJeutfches Opetnhaus Berlin), Theo Sdiiitget

(TJeutfches Opernhaus Betlin) unb Jnget fiaten

(Staatsopet TJtesben) rourben ftiirmifch gefeiett.

ftiebrich fj. Beyet.

3roeimal in hutjet 3eit ham Ermanno TJJolf-

f e r t a t i an ben Berliner OpernhSu[ern 3U

TDort: in ber Staatsoper mit ben „TJier Gtobia-

nen" unb jetjt, als £tftauffuhtung, mit bem
„Campiello" im TJeut[chen Opetnhaus. Daf3

biefe heitere muflhali[che fiunft nicht tiefet ins

Dolh einbtingt, ift bebauetlich. Erhlarlich roirb es

tjielleicht, roenn man in UJolf-f ettatis TDerhen

einen letjten ftilteinen pbleget bet italienifchen

opeta buffa erblicht, bie roohl auch in TJeutfchlanb

non je bas Ent3iichen ber TTlufihhenner unb be-

ftimmter muflhalifchet Schichten ettegt, abet nie

DBIlig im TJolhe TOur3el gefri]lagen hat, fo feht

ihte Stilelemente bas beut[che Opetnfchaffen an-

getegt unb befruri|tet haben. TJabei ift auch bie

Partitur bes „Campiello" roie bie allet Opetn bes

beutfch-italieni[chen Trieiftets ein Tfluftet mufihali-

fchet feinhunft unb melobi[ch rounbetDoll in[pi-

tiett. 3u H)olf-f errari gehSrt fiit ben beutfchen

Opetnhotet [chon langft bec Begriff Bolboni, unb

bet „Campiello" bebeutet eine neue, rei3Dolle,

fcr)Bne pbroanblung bie[es Themas, ein gluchliches

unb — in bet fjetbeifiit|tung unb £Bfung bet

Spannung gleichfam aus bem Tlichts obet, toenn

man toill, aus bem guten Seift bes Ortes unb

bet Stabt TJenebig heraus — gliichhaftes Pjerauf-

befchrooren ber bunten, rei3Dollen TTJelt bes filei-

nen unb ber £nge, DerhSrpert im „Campiello",

bem piahchen, unb ben Jreuben unb Ceiben feinet

in Ciebe, filatfch, Rtach unb Det[ohnung Detfttich-

ten pntoohnet.

3toat macht es bie beutfche Ubet[ehung (oom

fiomponi[ten unb ft. E. ftinbl) butch ben bayeti-

fchen TJialeht in Bnlehnung an bas uenetianifche

3biom bem norbbeutfchen PjSrer nictjt leicht, aber

bafiir ift bie JTlufih mit ihrem TJuft unb 3auber,

bet feinen te3itatiDifchen Behanblung bet Sing-

ftimmen, bem [ptechenben unb mithanbelnben Ot-

riieftet Don unmittelbarer TDirhung, bie im Beut-

fchen Opetnhaus meht aus bem f rStjiittj-tollen

unb betben Spiel als aus ber Serenabenftimmung

bes TOerhes entftanb. (3nf3enierung: Pjans Bat-
teuj.) 3n bem oon Benno oon prent mit

feiner Tiaum- unb farbenroithung hErgerictjteten

Biihnentahmen beroegte flch unter ber beteuern-

ben Stabfiihtung Don ptthut Bothet ein ausge-

glichenes, [ing- unb fpielfteubiges £nfemble: Cote

Fjoffmann, Trefi Tiubolph unb TRaria Engel als

glan3enbes Sopranttio, fjuns TJJoche, Balentin

Pjellet, Cubroig TDinbifch, Ebuarb fianbl unb — in

buffomaf3iger Bettaufchung bet Ge[chlect|tet unb

Bollen, 3toei Spieltenore, Bubolf Schramm unb

Pjans florian, als homifche alte TDeiber. Das
TOerh fanb fteubige 3uftimmung.

6aftfpiele italieni[chet fitinftlet bebeuteten eine

toillhommene Beteichetung geroohntet Opetnein-

briiche. Det in Betlin nicht meht unbehannte

Ditigent TTiaftto Ettote Pani3 3a bitigiette

im Deutfchen Opetnhaus btei italienifche TDethc,

batuntet „Bigoletto" unb „Tosha". Seine Ot-

chefter- unb 5angerfuhtung ift ein [ouDetanes

Seftalten. TDenn er hier im £yri[chen bie Tempi

behnt, fie bort bramatifcti ftrafft, fo hut man boch

nie bas 6efiihl einet TDillhiit, ba alles in eine

TOiebetgabe oon unbebingtet PtSjiAon unb Ejaht-

heit, in eine £ntfeffelung bet im TOethe felbft Dot-

hanbenen muflhali[ch-btamati[chen fitSfte einge-

fchloffen ift. So manche oft ubethStten Stellen

ber TJartitur getoinnen neues £eben, bie italieni-

fche Opet [pticht mit neuet, fofott als authentifdi

empfunbenet 6eroalt oon bet Buhne unb aus bem
Otcheftet. pus bem ausge3eichneten £nfemble

tagte als Bigoletto unb Scotpia ein 3roeiter ita-

lienifcher Gaft, bet flotentinet Batiton Dincen30

6 u i c c i a t b i, hetDot. £ine fatte, toeidie, bunhle

unb mad|tDolle Stimme oon typifch italienifd]em

Timbte, ausgegliriien in allen £agen, 3U einem

aller bramatifd)en ph^ente fShigen 6efangsinftru-

ment geformt unb Don einem aus fdiaufpielerifdi

heroorragenben fiiinftler mit £eibenfchaft unb 3n-

telligen3 eingefeht, bas toat bet be3toingenbe £in-

bruch, ber oon biefer 6eftaltung oon Derbis tta-

gifchem Datten unb Puccinis bSmoni[chen Det-

btedier ausging. TOiebet toutbe beutlich, bafi jebe,

auch bie fdiStffte Chatahtetifletung, in ben 6ten-

3en bes tein Tnuflhali[ch.en, im 5diSngefang mSg-

lich ift, ja innerhalb biefer Gtenjen erft bie grSpte

TOithung ctteicht. Pjetmann fiillet.
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Dan3ig. pls fldi do: 3roei Jahren Orchefter unb
Opernperfonal in alle DJinbe 3erftteuten, glaubte

manctiet, bie Dan3iger Opet fei fur immet be-

gtaben. £s ift not allem ber Tathraft Don 6au-

leitet forfter 3U banhen, bap" ber Theaterumbau
Dollenbet toutoe unb nadi einem Pjalbjaht mit

Sct)aufpiel im Dotigen Fjerbft auch bie Dpet roieber

ein3og. fiir ihten Tleuaufbau toat ein fo atbeits-

freubiger TJitigent roie Pjans Schtoieget ge-

ta6e 6et techte Tllann. Pjanb in fjan6 mit 6em
erfahrenen Spieleitet B030 TTl i 1 e t btachte et

eine befch,rdnhte 3ahl faubet gefchliffenet Puf-
fut|tungen h^taus. TTlit ftauenftimmen toat man
beffet oetfehen als mit Tflannerftimmen, oon
benen bet uttDuchfig-ftifche Tenot TTlasimilian

Boechers befonbets gefiel. Tleben TTlagba

Triabfen, einet Jfolbe Don Tiang (als Ttiftan

mupte abet P i ft r geholt toetben) ftan6en Tllac-

tha Delbriich mit ihtem h°hen Soptan unb

bie oielfeitige pltiftin TTlatia Rleffel an bet

Spitje. puch bie junge Pjanna Ti i ch t s m e i e r ift

3u nennen, bie als 6rdfin einen Detheifjungsaollen

pnfang machte. So toaten „figaro" unb „Tiofen-

haoalier" befonbets begiinftigt. pbet auch „Cat-

men" (einmal mit Tiosroaenge) unb „Buttetfly"

3&hlten 3um 6elungenen. pls ein3ige Tleuheit

honnte TDerner Eghs „3aubergeige" (untet Pi-
lotofhi) nict|t gan3 ben TJJiberhall fin6en toie

Dnbetroatts. Fj e i n 5 Fj e p\

Pjeibelberg. Untet ben Opetn biefet Spiel3eit fei

befonbets bie etfteuliche 6emeinfct|aftsatbeit 6es

3nten6anten Rutt £tlict|s un6 bes 6TTITJ. fiutt

d e t h f f in „p i b a" anethannt. Stimmlich

roufjte Pjerta TTlunch bet piba uoll getecht 3U toet-

ben nebenbem Tiabamos TJt. Pjeintich nroeglers,

beffen fotgfam burct)bact|te Puffaffung feinet Tiol-

len gelegentlich auftauchenbe Sotgen um fein

Stimmatetial 3uriich3ubrdngen oetmag, ^umal auct)

feine Biihnenbilbroithung immet ptachtooll ift.

Sein ploato in „Tl a ch t b e s S ct| i ch f a I s" Don
6iufeppe TJetbi hatte 6ro£e, roie aurh Tlerta

THunch als Ceonote biefet 3nf3enietung TTtattin

Baumanns ben £tfolg fict]ette. pls Pre3iofilla be-

toies Tilbe Fjoffmann, als Pater 6uatbian Eaoer
TDaibel ihte oielfdltige Btauchbatheit bei hohct
Stimmhultut unb toachfenbet Spielfichetheit, bie

fie auch im „TJJaffenfchmieb" u. a. beroiefen. £bith

Rempny, bie prdchtige £uife im „Barenhdu-
tet" 5iegftieb TJJagnets, honnte auch als £eonote
in „p I e f f a n b t S 1 1 a b e 1 1 a" u. a. irjre

hohe TTlurihalitat etroeifen, bie fich in gepflegtem

6efang hunbgibt. Trianfreb 6runbler fang ben
fj 1 1 d n 6 e r in Bicharb IDagners $ riitjoper mit

bamonifcher TTJucht unter bet tempetamentoollen

Ceitung 6Tnrj. (nitt Ooethoffs. puch bie Opetette

beroahrte fich nadi ber erfolgteid|en Utauffiihtung

„TJet
f ct] ro a r 3 e fi r f a r" Pjattroig oon TJIa-

tens in flotten Tteueinftubierungen Don Johann
Strautl („£ine Ttacht in Benebig", „THienet Blut")

bis 3U Runnehe unb £inhe untet bet befchroingen-

ben Ceitung ftiti Bohnes. ft. B a f e r.

Ratlsruhe: TJie puffut]tung oon TO. p. Tri03atts

„6attnetin aus £ i e b e" in bet Tettfaf-

fung Siegftieb pnheijjets bem fiatlstuhet fiiinft-

let-£nfemble in teichlichem TITape 6elegenheit,

einen feingefchliffenen un6 6ennoch anmutig be-

feelten Tiohoho-Stil jur Schau 3U ftellen (TJiolante

Onefti: Fjannefriebel Srether). Erih TJJilbha-
gen beroithte burd] bie gefct|ichte TJertoenbung

bet TJtehbuhne einen nach Trioglicf|heit gefct)lof-

fenen, tect|t giinftigen 6efamreinbtuch bes ent-

3uchenben Jugenbtoethes bes TTTeifters. Einen

au^ergeroohnlidien £rfolg honnte bie oon Peter
Fj e n f e l a e r s - TJortmurib als 6aft inf3enierte

Operette „£ine Tlacht in TJenebig" Don Toh.ann

5taufj ettingen. 3m Tllittelpunht bet puffiit|rung

unb ber Darfteller ftanb Eugen Tiet-Betlin als

Delacqua. pm Ditigentenpult roar ber junge, fehr

begabte TDalter Born.

Dtei £tftauffiihtungen finb bemethensroett: Ju-
lius TJJeismanns „S ch to a n e n to e i fj" (in ber

Titelpattie £lfe Blanh), Siegftieb TJJagnets „p n

pllem ift Pjutchen fchulb" (tlathetlieschen:

£lfe Blanh, frieoer: Tiobett (3iefet) un6 als £rft-

auffiihrung fiir 6ie Babifthe 6auhauptftabt „D i e

3aubergeige" (Sretl: £lfe Blanh unb 3lfe-

marie Schnering a. 5., fiafpar: frirj Pjarlan) oon
TJJerner £gh. DJdhrenb nun Julius TOeismann,

roelcher fein TDerh perfonlict| birigiette, feine aus-

gefptochene Begabung unb tiichhaltlos aner-

hannte Stdrhe im lTtalen unb pusbeuten fein

erfiihlter lyrifd|et Stimmungen finbet, ift BJetnet

£gh bet tempetamentoolle, gan3 auf Biihnentoit-

hung eingeftellte, aus bem Botn feinet bajuoati-

fct|en Fjeimat fdiopfenbe Dtaufgdnget. Sotoohl

3ofept| fi e i I b e 1 1 h am Pult, als auch bie be-

rodhrten fitdfte ber Oper oerhalfen bem Don £rih

TJJilbhagen in riditiger Erhenntnis bes eigentlichen

TJJefens ber Fjan6lung als eine Bauetnhomdbie
bes Baroch behanbelten TJJeth 3U einet mit leb-

hafteftet 3uftimmung aufgenommenen TJJiebet-

gabe. TTlit Diel 3nteteffe fah man auch bet £tft-

auffiihtung oon Detbis ..Tllacbeth" entgegen. Die

fiit fiatlstuhe gerodhlte faffung 6er Oper ftellte

eine Tnifchung 6er Urfchtift (floten3 1847) unb

bet Patifet Bearbeitung (1865) bat: oon bet Ut-

faffung rourbe ber Tob bes Titelhelben auf ber

S3ene, non Patis bie £infiigung bes Balletts

iibetnommen. Detbi Detmochte hietbutch 3U ttium-

phieten, bet 6eift Shahefpeates bagegen ttat
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haum meht in £tfdieinung! pls TTlacbetti bot fjel-

muth Seilet eine namentlich 6atftelletifdi gefehen

go.115 D0t3ugliche £eiftung, bie £a6y Paula B a u-

manns toat 6ie grofje, hortift erfreulidie tlbet-

tafdiung 6et 5aifon. Staatshapellmeifter Ratl

fichlet toat Biihne un6 Otd]eftet ein geroiffcn-

haftet fuhtet.

Bas 13nllett 6et Ba6i[chen Staatsbiihne roelcbes

fidi untet 6et choteogtaphifdien £eitung oon Da-

letia Rratina auf einet feht beaditlicben Pjohe

beroegt, toattete mit einem feftlidi abgeftimmten

un6 oon nachhaltigfter TJJirhung gehronten pbenb

auf. „nas Dotf untet bem 6letfchet", eine lanj-

han6lung tion plbett Tioesler mit bet Tnufih 6es

jungen Schtoeijet fiomponiften Pjeintich 5 u t e t-

meifter gelangte hietbei 3ur Urauffiihtung.

OJcnn audi 6er Stoff 6es Spiels bem h^uttgen

Deutfchlan6 nidit meht nahe genug ftehen 6iirfte,

um 6arin eine Derherrlidiung unfetes fiunftibeals

etblidien 3u hbnnen, fo hat 6ennoch Sutecmeifter

einc — insbefonbete oom tan3etifri|en Stanb-

punhi aus bettaditet — teriit banhbate unb mit

a\izr. TTlitteln mobetnet Otchefterteriinih ausge-

1'tattete murihalifche 3Tlufttation gefrhaf,en, 6ie

6as Gefchehen auf 6er Biihne in ausgejdchneter,

oftmals unettjott 6ramatifdier ttlei[e untctmalt

b3ro. unter[treirht. pm gleichen pbenb ecful]t aurii

Ugor Straroinfhys „feueroogel" feine Rutlsruhet

£tftauffiihrung. pm Pult ftan6 Rarl fi 3 h l e r.

pudi in 6er Derfloffenen Spieljeit brariite bie

Babifct|e Staatsbiihne TJ3agners „TTing" als ge-

fd;lo[fenen 3yhlus hecaus. Pjierbei roaten TJilma

firijtmiiller (Briinhilbe in tTJalhiire unb

5iegfrieb), Paula Baumann (fricha), £-lfiiebe

fjabcrhorn (£t6a un6 TJJalttaute), fjebtoig

fj i 1 1 c n g a fj (Guttune), Theo Sttach (Sicgmunb

un6 Siegftie6), Pjelmuth Seilet (TJJotan unb Gun-

thet), p6olf Sri|opflin (fjun6ing un6 Pjagim), Tio-

bett fiiefet (TTlime) un6 Ratlheing £ofet (plbetich)

als Ttaget 6et Pjauptpattien befrt|ciftigt. 3n bet

„TDalhute" gaftiette pnnelies Tioerig (£iibe£h)

nls 5icglin6e, in 6er „66tter6ammerung" fjannn

fierrl (fiaffel) als Briinhil&e. TP.ufihalifdie £ei-

tung: Staatshapcllmeiftet fiatl fi 6 h 1 e r.

Das hunftlctifdie 5d]affen fians Pfitinets fan6

in 6en beteits getoiitbigten Pfitinet-Tagen cine

ebenfo beaditlidie toie pnnoolle TJJiitbigung.

pufjet 6en beteits obengcnannten Gaftfpiclen fci

eine feftlidie £atmen-puffuhtung mit P^elge Ti o s-

roaenge als ]of, bie TJJiebetgabe Don TJJolf-

fettatis „Sly" mit fiarl Fjauf3 foroie 6er ofter-

lidie „Parfifal" mit Obo £ouis Boerh als

filingfor genannt. TJJilhclm Sieben-Dortmunb lei-

tete cine feftlidie puffuhrung oon Beethoocns

fibelio (£eonore: TJilma fiditmuller, floteftan:

Theo Sttach, TTlat3clline: 3lfemarie Schncring a.

G.). Richar6 Straufj toat im Spiclplan mit 6cm
„Tiofenhaoalier" oertreten, TTlat oon Sriiillings

mit feiner „TTlona £ifa". Pjcrmann Pjentich

6itigiette [eine Opet Beattice" petfonlich, nadincm

6as TJJeth betcits untct fiatl fioh!et hetausham.

TTicharb 5 1 e o o g t.

T)lannh,eim: TJie feftfpiele 6es Triannheimer Tla-

tionaltheaters tour6en 6utdi 6en Befurii oon

Reichsminiftet TJt. Goebbels ausgejeidinet. TJet

Spiclplan ber Opcr brachtc innerhaib bcr fcft-

fpiele beroiihrte Puffuhrungen ber Spieljeit, 6ercn

fcftlidic Bebeutung burch 6ic Detpfliditung pto-

minentet austoattiget 6afte betont toutbe. Ttlar

£oten3 (Siegftie6 in „Die Gotterbammerung"),

Pjecbert plfen, TJJien (Pjagen), TITaria £cbotari,

Dresben (Tatjana in „£ugen Onegin"), LTJallet

Grofjmann, Bctlin (LTJanbetet, Oncgin, fjolianber

unb fjans Sadis), fjil6e Singensttcu, fjannooer

(£oa), Puguft Seiber, £eip3ig (Stohjing), TTlattin

fitemet, Dtes6en (Daoi6) un6 pugu[t Gtiebel,

fioln (Bechme[fet), toaten gctoonnen. Genetalin-

tenbant pleranbct Spting b,atte als nab,er

fteunb Siegftieb TJJagncts [eine oolhstiimliche

Tnardicnopcr „Sriitoat3fchtoanenreirti"
inf3eniett. fiatl £lmen6otff un6 Dr. £tnft

£temet teilten [idi in 6ie mufihalifche £eitung,

Pjeinrirh fi6hler-fjelffrich un6 1nten6ant ftie6tidi

Btanbenbutg in bie Tiegie.

Die Dotgefehene tltauffiihtung oon Eugen Bo-

batts „Spanifche Tlacht" mufjte tocgcn in letUer

TlTinute einttetenbet technifdiet Schtoietigheitcn

abgcfagt toet6en. Jm Tiahmen einet Ttlorgen-

feict ham untct £eitung Don Dt. £tnft ttcmet

6as „Jtalienifcbe £iebetbudi" oon Etmannn

TJJolf-fettati etfolgteid| 3ut Utauffiihtung.

£s fin6 44 £iebesliebet nach 6em „£an3oniete",

6ie 1936, unmittelbat nad| „Dct £ampiello" ent-

ftanben. Die £iebet ftehen ohne inneten 3ufam-

menhang ncbencinanbet, nut 3toeimal finb hleine

Gtuppen 3ufammengcfafjt in ben pbfd|ie6s- un6

TJJie6ctfehenslie6etn un6 im „Stanbchen". TJ]as

fonft fur TJJolf-f ettati einnimmt: melo6ifdie Ec-

fin6ung, Dutdifiriitigheit 6et pnlage, feinec fju-

mot un6 Jnnigheit 6es Gefiihls fin6ct fidi in

6iefen hut3en £ie6crn oollen6et toie6et. Bei £tnft

£temcts filaoictbeglcitung [etjten firi| Jtene Jizg-

let, Guffa Pjeihcn, Getttub Gelly, ftan3 Roblih

un6 fjeintiri] Fjol3lin mit h°her Begeifterung fiir

6ic £ie6er ein un6 firiierten ihnen 6en £rfolg.

Das Tlationaltheatetotchefter btaajte in einem oon

fiatl £lmenbotff geleiteten aufjetot6entlichen 5in-

fonie-fion3ett 6en etften Satj 6et fion3ettfinfonie

in a-TTloll op. 5 Don 6ottftie6 TTl u 1 1 e t 3ut Ut-



TTl u f i h I e b e n — fi o n 5 e 1 1 X3\

auffiihtung. Das TDeth bes jungen fiomponiften

oettiit eine ungetDohnliche honttapunhtifdie Be-

gabung. £s fuctit bie Detbinbung oon fttenget

Dielftimmigheit uno finfonifch,et fotm. Jn hnap-

pet 5ttaffung toetben uiet Themen 3tDeimal

butchgefiihtt.

pjeincidi fi h I e t - Fj e I f f t i ch , bet mit Be-

ginn bet nachften Spiel3eit aus bem Decbanbe

bes Tlationaltheatets ausfdieibet, um nach Btes-

lau ubet3ufiebeln, inf3eniette als letite Dotftel-

lung biefet Spiel3eit Duccinis tei^oollen Ein-

ahtet „Sianni Sd|icchi", ben et 3U iibettagenbet

£nfembleleiftung geftaltete. Uie fluffuhtung bil-

bete ben TTlittelpunht eines heiteten fiomobien-

abenbs, bet auf3etbem bie beiben Tan3fpiele „TJie

ungetatene Tochtet" tion Cafella unb „TJet TJtei-

fpiti" oon TTlanuel ba falla btachte. Etiha fioftec

hatte bie Tan3leitung.

TJet heiteten TTTufe biente eine puffiir)tung bes

„6afpatone" oon Tnillochec, bie oot allem fiit ben

Tenotbuffo ftiebtich fiempf unb ben Bapbuffo

fjans S ch e t e t 3um Publihumsetfolg toutbe.

pls lehte Opetnauffuhtung bet Spiel^eit inf3 e-

niette Pjelmuth £bbs Cottiings „TJet TDaffen-

fchmieb oon TDotms". £tnft Ctemet hatte bie

mufihalifche leitung.

pls 3toeite Stubioauffiihtung bes Jahtes bcachte

bie Opetnfchule bet 5tabtifchen FjochfdiuIe fiit

TTTufih unb Theatet Coctjings „TJie Opetnptobe"

unb Supps „£eichte RaDalletie", beten Cebens-

fahigheit butch biefe puffiihcung toiebet untet

Betoeis geftellt toutbe. fjeintich fiohlet-Fielfftich

hatte beibe TDethe in fotgffiltigftet Rleinacbeit

ootbeteitet. TJitehtot Chlobtoig Basbetget be-

tteute bie puffiihtung mufihalifd]. TJie bebeutenben

Untettiditsetfolge bes 3nftiruts fanben in bet Ge-

fchloffenh.eit bet fJuffiihtung, bie auch bie felbft

fut eine Opetettenbiitine fchtoietige Opetette Sup-

ps etfa(5te, ihte Patallele.

C. ]. B t i n h m a n n.

Bttun. Ron^ttt

£ine Buttehube-f eiet, auf bet nut bas IDeth

fptact|, Detanftaltete TJomocganift Ptof. ftiti

Pjeitmann aus pnlafj bes 300. Gebuttstages

bes gtof3en beutfdi-notbifd|en Otgelmeiftets. 3n

bet Otgel bet £ofanbethapelle bes Chatlottenbutgec

Sdiloffes befitjt Betlin ein 3nfttument, toie es fidi

beffet ^um Spielen batochet Otgelmufih nicht eignet.

ptp Sdinitget, bet Etbauet, toat 3ubem pec(onlich

mit Buttehube behannt. fln btei pbenben, bie ftat-

hen 3ufpruch hatten, flab Pjeitmann mit meiftet-

lidiet fiunft bet IDiebetgabe unb feinet, bem
Rlangibeal bet Buttehube-3eit nachfpiitenbet Tie-

gifttietung einen Ubetblich iibet bas Scb,affen bes

gtof3en „notbifchen Tiomantihets". 3n bie

hommlidien fotmen bet Ptalubien unb fugen,

bet Otgelchotale unb Paffacaglien ift eine iibet-

tafchenb coeite unb tiefe UJelt gebannt. Pjeitmann

hatte bie IDethe fo getoahlt, bafj bie Bielfeitigheit

bes £mpfinbens, bie Gegenfatje 3toifdien fotmalet

Rlatheit unb tiefgtiinbiget Phantaftih, lytifdiet

3attheit unb oft 3U bamonifchec THudit empot-

toadifenbet TJtamatih beutlich toutben. So btachte

et in bem hleinen, frt)bnen Batochtaum, bet fchon

feit einigen Jahten eine oiel befuchte feietftiitte

fommetlichec pbenbmuphcn ift, feinen fi.otecn einen

Tfleiftet nahe, bet gleichetmafjen als £tfiillet unb

pnteget innethalb bet TTlufih notbifdiet Ptagung
gelten batf.

Bet mufica facca finb auch bie TllitttDodiabenbe in

bet Gtunentoalbhitche geroibmet, roo Ocganift TDal-

tec Beimann alte unb neue fiicdienmufih auf-

fiihtt. Einem Bach-pbenb folgte ein pbenb mit

3eitgenoffifchet Otgelmufih, auf bem lohann Tlep.

TJonib unb fjugo Biftlet, 3toei h«Dottagenbe Det-

ttetet bet toithlich. polyphon benhenben unb

fchceibenben jungen TTlufihecgenecation, mit d|a-

tahtetiftifchen TDethen 3U TDotte hamen. fjein3

Rusha unb Btuno Obett toaten bie TTlittlet an bet

Otgel, Chatlotte fjempe, bie etft hiit3lich auf einem

pbenb altet unb neuet Biolinmufih auch eigene

fiampofitionen fiit Biola aufgefiihtt hatte, fpiette

einige baDon, in benen iht namentlich an ben

TfleiftettDethen bes Batoch gefchultes Stilempfinben

anfpcechenben flusbtuch fanb.

3m Bahmen bec Betlinet fiunfttoochen finb bie

fion3ettDetanftaltungen untec fceiem Pjimmel butch

Ptogtammtoahl, TDiebetgabe unb bie Stimmung
bet Umgebung 3U befonbets beliebten Eintiditun-

gen gerootben. Tieben ben Schliitechof-fion3etten

im 5tabtfchlof3 t\abm ftdl &ie Setenaben-pbenbe

bes £anbcsotcb,eftets im Path bes Srt|loffes

Tliebetfchonhaufen als befonbets an^ie-

henb ettoiefen. TTlan fteht obet lagett gtuppen-

treife im Path untet ben alten Baumen unb laf5t

bie alten unb etoig jungen BJeifen batochec unb

hlaffifd]ec Secenabenmufih auf fich toithen, meift

TOethe oon TTlo3att, fjnybn, Gluch, bann ettoa bes

„£onbonet" Baeh Tohann Chtiftian obet audi bet

gtajjen Bomantihet Schubett unb Sdiumann.

Genetalmufihbitehtot ftitj 3aun, jeht bet ftan-

bige Bitigent bes £anbesotdieftets, hot bie leichte

Pjanb unb bas fich,ete £mpfinben fiit biefe TOethe,

fo Bafi fich Tfiufih unb Tlatut ju einem fdionen

Eclebnis Detbinben.

Bas Schlof3 Sch6nhaufen felbft, einft als IDohnfitj

bet fionigin £lifabeth Chciftine, bec Gemahiin

fciebtidis bes Gcofjen, eine Statte feinec fiultut
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unb Sefelligheit, toutbe j etjt etneut bet TTlu|ih

bienftbat gemactit. TTlan t\at bas ftille, atct|iteh-

tonifct| iibetaus eble Bautoeth 3U ben 3eiten ber

Syftemparteien gern befeitigen roollen, boch nacti

ber Tnaditiibernalime t|at es Tieichsminifter TJr.

Goebbels roieber herftellen laffen. £s bient nament-

lict) ber Tieichshammer bet bilbenben fiiinfte fiir

pusftellungen unb Tagungen. Pjier erhlang als

puftaht einer Tieihe non 6on3erten, bie bas

Sdilop" roieber 3um TTlittelpunht bes Gulturlebens

im Berliner Tlorben roerben laffen follen, an einem

Pbenb intimer Tiohohomufih eine OriginalflSte

Jriebrichs bes Grojkn, roieber fpielbar gemacht

unb gefpielt Don Georg TTlullet, ber mit be-

feelter Bittuoptat Rompofitionen bes Ronigsnot-

trug unb bie bunhlen, 3arten unb toeichen Tone

bes butch bie Erinnetung hoftbaten 3nfttuments

in petlenben Rolotatuten unb melobiefchonen Ran-

tilenen ethlingen liep\ TJutch Tiunbfunh toutbe

biefes Ron3ett, bas burch einige Don ber Staats-

operntan3erin Tiita 3abehoro oorgefiihrte Origi-

naltfin3e ber Batberina angenehm etgan^t toutbe,

[ogat nach Tlorbameriha iibetttagen.

Tiicht meht toeg3ubenhen aus bem (ommetlichen

Ttlunhlebens feftlichen Charahters fino bie Ron-

3erte im fachelbeleuchteten Schluterh,of bes Schlof-

fes, roo Dor bet machtooll-harmonifchen Baroch-

faffabe 6eneralmufihbirehtor Pjans non Benba
mit bem Philhatmonifchen Orche(ter erlefene TTlei-

fterroerhe 3umeift bes 17. unb 18. Jahrhunberts

auffuhrt. TTlit feinem Spiirfinn bringt Benba ba-

bei auch Biel Unbehanntes obet roeniger Behann-
tes 3utage, unb bie pusfiit|rung burch bie Phil-

harmoniher unb bie Soliften bes Orchefters ftem-

pelt biefe ftets tjon einet grofsen £iebhaberge-

meinbe befuchten pbenbe 3U TJeranftaltungen fei-

ner Rlanghultut. TJon SioDanni Gabrieli ettoa unb

]. fj. Rlein bis 3U TTlo3att unb fjaybn (inb bie

gtojien unb bie bemethenstoetten TTleiftet bet

europaifctien TTlurihnationen oertreten, unb roenn

fo auch iiberroiegenb beut[che, fran3bfifct|e unb

italienifche Tnu[ih erhlingt, fo fehlt boch auch roie-

betum Englanbs TTleiftet Putcell nict|t. Tlicht nut

fymphoni[che unb fiammetmufih toitb aufgefut|rt,

aus Opetn unb Balletten tteten Chore unb Tan^-

fatje hin]u, unb an einem pbenb toutbe toie im

Dotjahre, ba Georg Benbas ..lTtebea" roiebet-

etroecht toutbe, bas Ron^ettpobium 3ut S3ene.

Tnufih unb Tan3 oer[ct|toiftetten ficti. Benba unb

Tiubolf Rolling, bet Ballettmeiftet bes TJeutfchen

Opetnt)aufes, fiihtten fjb'rer unb 3u[chauer „TJon

ber Paoanc bis 3um TTlenuett". 3n funf Gruppen

rourbe bie TJJelt ber pllemenben unb Courenten,

bes hofifchen Baroch- unb Tiohohotan^es, aus ber

lanblich-fpieleti[chen Schafettoelt unb bes Theatet-

tan3es lebenbig. Pon 5ct|ims „Banchetto mupcale"

fiihrte ba3U ber mufihalifche TJJeg iiber Corelli,

Gluch („TJon Juan" unb „Orpheus-TTlufih) 5U

lTlo^atts fjaffnet[erenabe. £s ergab pch. ein ftil-

rioller, ungemein [rhoner unb roithfamet 3ufam-
menhlang oon Tan^ unb TTlufih, ein £tfolg, bec

ben Spieletn unb Tan3ern (5oliften unb Xany
gtuppe bes TJeut[ct]en Opetnhau(es) begeiftette

3uftimmung einttug. fj e r m a n n fi i l l e r.

So toie bie Philharmoniher in ben Schluterhof, fo

i[t bas £anbesorche[ter Gau Berlin in ben Bet-

liner 3oo geroanbett, in bem es regelmaf3ig in ben

Sommetmonaten Sinfoniehon3erte Deranftaltet.

£in TJJagner-pbenb unter ber umfichtigen £eitung

GuftaD fjaDemanns leitete bie[e Ron^ertterie

ein. Johanna frit(ch [ang mit oolltonenber

Stimme „£lfas Ttaum" unb bie fjallen-Ptie aus

„Tannh,aufet".

3m Tiahmen eines TJeut[ct|-TJolnifchen pustau[ch-

Ron^ettes bes Staatlichen fion|eroatotiums bet

TTlu(ih TJJatfriiau fah man auf bem Pobium bes

Ron3ett[aales bet Pjochfchule fiir Triufih Berlin eine

Tieihe begabter Tlach,muchshtafte Polens, bie [ich

mit bem fion3ettotcheftet ber fjochfchule fiit Tnuph

Betlin im ausgeglichenen Tnu[i3iettn 3ufammen-
fanben. pls leibenfchaftlich nachgeftaltenbet Biti-

gent 3eict|nete fi cti fi. Pjatbulah aus, unb Thomas
fiiefetoettet, gleichfalls ein 3ielbetoufjtet

TJitigent, gab einet eigenen fiompofition, einet

OuDettiite 3u einet homifchen Opet, Schtoung unb

fatbe. Befonbets intete(rierte an biefem pbenb

bas puftreten bes pianiften TJJitolb lTlalcu3ynfhi,

bem polnifchen Pteisttaget bes TJJarfchauer

Chopin-TDettbetoetbes 1937, bet mit glan5enbet

Pittuofitat unb mannlichet Geftaltungshtaft

Chopins Pilaoierhon^ert f-TTloll fpielte. 3n mehre-

ren 3ugaben, bie non ben begeifterten 3ut|brern

et3toungen rourben, 3eigte er [idl ebenfalls als

charahteri(tifcher Chopin[pieler, TTlichal Bulat-

lTlironotoc3's lebenbige Potttagshunft in bet £e-

porello-prie Detbient fetnethin £rtoah,nung.

£inem Ron3ett 3um Beften ber Tiicharb-TJJagnec-

Stipenbien-Stiftung im fjaus ber Deut[chen Pre[fe

gaben nor allem bie Cello-TJortrage Tibor b e

TTl a ch u l a s puf [chtoung unb 3nhalt.

3n einem Ron^ert im Pjatnachhaus 3um Beften

bes TJeut[chen Tioten Rreu^es fiihtten (oroohl bie

temperamentDollen GeigenDortrage Don TUarthn

£in3, als auch bie aufs feinfte abgeftimmten

Cieboortrage Don £ouis GraDeure unb Tnar-

garethe prnbt-Ober in bie Be3ithe fct|onfter

fiammermufih. TTIichael Tiaucheifen 3eichnete

(ich als ge[chichtec unb hetoorragenb anpaffungs-

fat|iget Begleitet aus.

£in Ron3ett auf 3nfttumenten Tneiftet TD u n b e t -
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l i di s oerbient Ertncirinung, gab bott) biefes fion-

jcrt einem roeiteren fireife Gelegenheit, bie 3n-

ftrumente eines ausge3eidineten beutfch,en Geigen-

bauers ber Gegenroatt hennen3ulernen.

G e r h a r b 5 di u I tj e.

6ruchfaal. Bohohomufih im Brurhfaaler Schlof3.

Jn bem rounberbaren Bau Baltliafar Tleumanns

erhlangen roieber, 3um erften TTlale feit ben mufih-

frohen Tahr3ehnten oor 1789, italienifdie !Tleifter

bes Barock unb Tiohoho, gefpielt unb gefungen

oon fiofmufihern in Gala unb filbern leuchtenben

Periichen unb einet Iiebrei3enben Sangerin im

Beifroch, eingefiihrt oon galanten fiaoalieren.

Einiges in 3nftrumentierung unb Befetjung ift

allerbings oon frirj 3obeley gecinbert unb unferm

neujeitlidien filangempfinben angepafjt roocben.

Prunhenb, ftol3, roiitbeooll raufchte bas Gon^ert

Don Tiaga33i auf, bem 3eitgenoffen Bachs in TOien,

ber aber gan3 nur feinem TTlufter Corelli ]uge-

roanbt blieb. Tiefetes, Getoichtigetes rjatte uns

Calbara in feineer inleitung (Sinfonia) 3U einem

Oratorium 3U fagen. Sehr fanglich ertoies fich bie

TTlotette bes TJortugiefen pntonio Teijeira, bie fjan-

nefriebel Grether ausbruchsooll fang. Jrjre Gerooh-

nung an bie filangDerhaltniffe im Staatstheater

fiarlsruhe barf aber noch gan3 auf bie intime

fiammermufihahuftih bes „fiirftenfaales" einge-

ftellt roerben, um aud] ihre prie aus Paers „flchil-

les" unb bie tempramentoolle Polacca Chtiftian

Cannabichs 3um hoftlichften Erlebnis biefer flbenbe

3U marhen.

Grof3e formbegabung nahert Jran^ fl. fjoffmei-

ftets Ron^ert bem Trio3artftil, es fehlt nur leriter

pbel unb Gehalt. TJer Ceiter biefer pbenbe, TTlu-

fihbirehtor f. fjunhler, fpielte es auf bem
fjammetfliigel (ohne Hepetitionsmechanih) oon

Johann Stein, auf bem hier fchon TTlo3art 1763

gefpielt haben foll (?). In hlangfchoner THieber-

gabe erfreute auch bas Streidiquartctt oon Balen-

tin Tlicolai unb bie reich ausgeftaltete Ouoertiire

TJaefiellos 3U „£a frascatana", in berem einleiten-

ben pllegro eine gan3e Tonfolge aus bem fjohe-

punht ber fjaybn-fjymne („TJeutfchlanb . .") in be-

geifterter Gipfelung anhlingt. TJas lTlenuett be-

roahrt trotj DierDiertel-Iaht gan3 erftaunlich gut

feinen Tan^charahtet: ein feltener fall in ber Ent-

roichelung bes Dteioiettel-Tihythmus!

f t i e b r i ct| Bafer.

Ban3tg. TTTerjr als in friiheren Jahten tiichten bie

5infoniehon3ette in ben TTlittelpunht bes hiepgen

Ronjertlebens, fjans Schroieger, ein hochbe-

fahigter TJirigent, ben TJan3ig fchon nach einem

j"ah,r an Tohio abgeben muf5, befch,ranhte fidl in

ber fjauptfadie auf ein hlaffifdies Ptogtamm.

£ g h s bajuroarifche „Georgiha" oertrat bie Ge-

gentoatt boch etroas gat 3U leichtroiegenb. Don
ben 5oliften erregte neben fchon behannten Gro-

£en Conrab fjanfen mit einer hraftooll-hlaren

TJarftellung oon Beethooens c-Tnoll-fion5ett be-

rechtigtes fluffeh,en. TTlaria Greifer-fioer-
fer brachte mit Sdiumanns filaoierhon3ert ihr

grofjes fionnen in Erinnerung. fjoh,epunht roar

roohl Berbis Tieauiem in glan30oller foliftifcher

Befehung.

TJie als Gegenftanb prioaten Untecnehmettums
oeranftalteten Soliftcnhon3ette finb faft gan3
3um Ctliegen gehommen, roeil bas TJublihum nach
bet Gulbenabtoettung ben forberungen ber aus-
toattigen fiiinftler entfprechenbe Eintrittspreife

nicht mehr aufbringen hann. Einen umfo grojieren

Bufgabenbereich fanb bie Canbeshulturhammer,
bie 3U oolhstiimlichen Preifen bie heroorragenb-
ften Gafte bieten honnte, toahtenb bie TlS.-fiultut-

gemeinbe ihre Deranftaltungen Dor3ugsroeife mit

heimi[chen fiiinftletn beftritt. TTTit einem Befuch
ber Berliner Philhatmoniher unter 5 ch u r i tt| t

fanb ber THinter feinen hconenben flbfdiluf3.

fj e i n 3 fj e p\

Pjalle a. 5.: Ein Tiiichblich auf ben fion3ertrointer

1936/37 lajjt reges, ftanbig fidi fteigernbes fion-

3ertleben auch in fjalle erhennen, bas fich in einet

gro^en fln3ahl ausge3eichneter Soliftenabenbe (an

benen bie TlS.-fiulturgemeinbe ftarhften pnteil

hatte) ebenfo Suf3erte roie in ben grofjen fion-

3erten, bie bas Stabtifdie Orchefter unter Ceitung

oon GTITD. Bruno Donbenhoff gab. Pro-
grammgeftaltung unb pusroat|l ber 5oliften (fiu-

lenhampff, TTlilbner, Erbmann, fjoelfchet u. a.)

3eigten, baf3 rjier oetanttoottungsbetouf3t TTlufih-

pflege gettieben toutbe, bie neben ben filaffihern

auch bie lebenben fiomponiften mit einbe3og. Dem
5tiibtifdien Otcheftet toar baburdi in tiinreicrien-

bem Tnafje Gelegenheit gegeben, feine TOenbigheit

unb hunftlerifch,e Dif3iplin untet Betoeis 3U ftel-

len.

Die „Philhatmonie" btachte in ihten fion3erten

ausroattige Otchefter unb fiammermufihoeteini-

gungen; natiitlichec fjb'hepunht biefer Ron^ert-

reihe roar miebecum bas £tfdieinen TJJilhelm furt-

roanglers mit ben Berliner Philharmonihern.

fiir bie Spiel3eit 1937/38 routbe ber bishetige

I. 5taatshapellmeifter ber Staatsoper Stuttgart,

Ridiarb firaus, als Generalmurihbirehtor nach

fjalle oerpfliditet. Der oieloetfptechenbe Spiel-

planenttoutf bet Opet, ebenfo roie bie angehun-

bigten 5tabtifchen Sinfoniehon3erte oerraten, bafj

Tiidiarb firaus in noch gefteigertem Umfange bie

3eitgenoffifdien fiomponiften heraus3uftellen be-

abrichtigt; fur bas Theater- unb Ron^ertleben
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Pjalles ift je&enfalls butdi Tiichatb fitaus ein

toeitetet gefun6er, hunftlerifcher puftrieb 3u et-

toatten. fiurt S im o n.

fjeibclberg. Die fieben Stabttfchen 5infoniehon3erte

ber eben 3u Enbe gegangenen fion3ert3eit fanoen

einen einbruchftarhen pbfrfilu(5 burch 6ie oon Prof.

Dr. Peter Tiaabe mit ungerobhnlicher TJJerhtreue

unb befeelter Pjingabe geftaltete I. Sinfonie pnton

Bruchners in iiitet Cin^er faffung oon 1865. Hie-

fem getoaltigen 3eugnis einet einfam ringen6en

Seele ftellte Tiaabe 6ie feingefch,liffene Oberon-

Ouoerture Catl TTlatia oon TJJebers un6 6ie „Da-

riationen un6 fuge iibet ein eignes Thema" Don

TJJerner Trenher ootan. pber auch beibe ootan-

gegangenen 5infoniehon3erte blieben in befter Er-

innerung, in beren TTlittelpunht bas Schumann-

Ron3ert Prof. TDaltet Giefehings, biefes

tounberbaren filanghiinftlers, un6 6as Beethooen-

Diolinhon3ett fion3ertmeifters Bbalf Berg ftan-

ben. GTRD. fiurt Ooerhoff gab ihnen orche-

ftrale fjohepunhte in Brahms' III. un6 Beeth,ooens

IV. Sinfonie, 6ie in ausge3eichnetem 3ufammen-

toithen allet BlSfer- un6 Streicher-Gruppen i\a-

aushamen.

Die Ch.orhon3erte 6es Bachoeteins btachten 6ie

TITatthaus-Paffionen 3ohann Sebaftian Bachs unb

Reintid] 5ct)Uti', um beren forgfaltige un6 uner-

mu6liche Dorbereitung un6 liebeDolle puffiihrung

prof. Dr. Pjermann Poppen bemiiht roar. Die

oiet Rammermufihhon3ette fan6en 6urch 6as

DJen6ling-Quartett ihren pbfct|luf3. 3ht ftiirhftes

Erlebnis 6iitfte 6as „Quattetto bi Tioma" geblie-

ben fein. — Untet ben 5oliften fei Dafa Prihoba

an erfter Stelle genannt, 6et feinen h«rlid)en 6ei-

genton in oielfeitiget Dotttagsfolge hoten liefj un6

auch 6utch fpielen6e Beroaltigung allet 6enhbaten

technifchen Tneifterftiiche fe[felte. — Jngeborg

Driefch unb Stephanie Pelliffier oereinigten fich

roieberum 3U einem Sonatenaben6 mit Bach, Tie-

ger, Brahms un6 C[ar franh.

f r i e b r i d) Bafer.

fiarlsruh.e: Bei 6er Befprechung 6et Sinfonie-

Ron^erte feien nur 6ie be6euten6ercn Ur- b3to.

rftouffuhtungen oermerht. Dos 3eitgenoffi[che

lTlufihfchaffen rout6e 6urch bie TJJiebergabe oon

-fiarl Tllarr' „fion3ert fiir 2 Diolinen unb Or-

diefter", TJJerh 5, (Ottomat Doigt unb Pjans

Ochfenhiel), bet „Symphonifchen fantafie iiber

ein Thema oon frescobalbi", TDerh 20, Don Rarl

Pjiillet unb 6er „Darationen un6 fuge iiber

ein eigenes Thema", TDerh 2, oon TJJernet

Ttenhnet aufgejeigt. TJJahrenb fiarl TTlart

oollig in ber Sahtechnih bes Baroch arbeitet,

fallt Pjbller burch eine in jeber Fjinficht perfon-

liche Pjaltung, burch 6ie Dertoenbung oftmals

recht huhner abet 6och irgen6toie eigengefehlich

be6ingter Diffonan3-Ballungen auf. TJJerner Ttenh-

net 6iitfte feine h,auptfachlichften pntegungen

6utch 6as 5chaffen Tiegers empfangen haben.

puperbem interpretierte ]ulius TJJeismann
fein filaoierhon3ert in 6er Tleufaffung — gleich-

fam als Ur-puffuhrung — petfonlich am Bech-

ftein. Eine Pattita Don 3ofeph Pjaybn foroie 6ie

glan30olle, mit naturaliftifchen £ffehten ausge-

ftattete fion3ertfantafie fiir Orchefter „Eine Tladit

auf 6em hahlen Berge" oon Trio6eft TTlufforgfhi

entftammen 3roar 3toei grun6Derfchie6enen TJJelten

un6 Empfin6ungsfpharen, 3eigten aber 6ie be-

rounberungsrourbige Dielfeitigheit bet pusbeu-

tung butdi 3ofeph Reilberth, 6er bte mufi-

hali[che Ceitung ber Triehr3ahl 6er fion3erte inne-

hatte. Gaftbirigenten roaren in 6iefer fion3err-

faifon Pjermann pbenbroth, Paul oon
fiempen unb Petet Ti a a b e. Untet ben 5oli-

ften oerbienen bie ausge3eichnete TITo^att-Spie-

lerin Cubha fioleffa, Ebroin fifd]er un6 Gafpar

Caffabo (Pioloncello-fion3erte oon TJJeber unb

Pfihner) namentlich genannt 3U roerben. Des toei-

teten fei eine puffiihrung oon Derbis „Tie-

quiem" mit Pjelene fah,rni, Gerttube Pfitjinger,

3of Tiiaoe3 unb freb Driffen als 5oliften unter

ber forgfaltigen 5tabfiihrung fiarl fiohlers
ettoahnt. Tiicharb 5 I e o o g t.

* TTlittrilungcn o*t TlS.-Gultutgsmrino* *
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Bodium: fiir 6as oon En6e September bis pn-

fang Ohtobet 6. 3s. ftattfin6en6e m.ufiRfeft, bas

unter 6er Ceitung bes fireisdiormeifters Paul

folge fteht, haben 6ie ortlichen Gtuppen 6es Deut-

fch.en Songerbun6es, 6es TieichsDerban6es 6et Ge-

mifchten ChBte, 6er Tieidismufihhammer, 6er T15.-

fiuturgemein6e, 6er Tl5.-Gemeinfdiaft „firaft burdi

freube", ber fj3. unb bie Stabtoertoaltung ihre

Beteiligung 3ugefagt. £s gelangen u. a. TJJerhe 3ur

puffuhrung: „Don 6eutfcher Seele" Don Pfihner,

„Die 3ahres3eiten" oon Telemann, 6ie fiantate

„Die 6rei Stan6e" Don Pjermann Erpf, „Tleues

Dolh" Don Bruno Sturmer un6 „TJJir fchreiten"

oon £u6toig TJJeber. pufjer6em fin6en roahrenb

6es Triufihfeftes ftatt: pltbeutfche Turmmufihen,

pllgemeines Dolhsliebfingen, Dolhstan.30orfuh-
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rungen, Offene Singftunben, fiirtf]enhon3erte,

Rammer- un6 Pjausmuph.

Donn: fluf Dermittlung bet TISRG. unb bes TTlu-

fiRtni[fenfit|aftlictien Seminats bet UniDerfitfit gab

Prof. 5diaufuf5-Bonini (Bresben) in bet

flula bet Unioerfitat ein Ronjett mit TJJerhen oon

Scatlatti, Badi unb Ch,opin.

Bob Btanftebt: Jm T?ah,men bet TJetanftQltungen

bet TISR6. gaftiette bas £anbesorrhefter Tlotb-

marh (pltona) untet bet £eitung oon ]oh.annes

D e i n e I.

Btebadi: Das Otdieftet bet Tl5fiG. oeranftaltete

eine mufihalifche TTlorgenfeier, bei bet bet Otts-

oetbanbsobmann ber T15fiG. ]u hulturellen fra-

gen Stellung nahm.

Dan3ig: TTlit altet Tttufih auf alten 3nfttumenten

rourbe bie Tieihe bet oon bet nSfiG. Deranftalte-

ten Olioaer Sch.lo^hon3erte eroffnet. Die B e r -

liner Spielleitung Dermittelte TJJerhe bes

18. 3ahrr|unberts.

Mffelbotf: Die D5RG. gab als Tlactihlang ihrer

p a u l Graener-Jeier einen fiammermufih-

abenb mit TDerhen non Pjans Pfirjner unb Paul

Gtaenet. 3n £ieb unb Sonate toutben fo 3toei

gerinnungsfefte Dertreter ber Gegenroartshunft

ge3eigt, bie 3roar nich.t unbebingt 3u ben Jungen,

aber 3U ben TJJiirbigen Deutfcr|lanbs 3al]len.

£fdirocge: Die Derftfirhte P4affeler Staatshapelle

unter £eitung oon Pjein^ Bongartj gaftierte in

cinem Sinfoniehon3ert ber TISRG. Tiolph Sdiroe-

ber fpielte bas Dioltnhon^ert in D-Dur Don

Beethooen.

£eiP3ig: Jiir Serenaben-fluffiihrungen \\a\ £eip3ig

im Parh bes Gohlifer Sdil6f5chens eine ibeale

Statte. Die TISRG. hat £>i£ Durdifiihrung biefet

flbenmufihen auch in biefem Sommet roieber bem
£eip3iger fiammerordiefter iibertragen. flutf| bas

Getoanbhausotcheftet roirb fidl unter Genetal-

mufihbirehtor Pjermann pbenbroth unb Ge-

neta!mufihbitehtot Paul Schmih. baran betei-

ligen. Der ITlabrigalhreis ber Unioerfitats-fian-

torei unb anbere £h,orDereinigungen roerben \\&\

ebenfalls 3ur Derfiigung ftellen, um biefe Der-

anftaltungen fo oielfcitig als moglidi 3U gcftalten.

Pjaan: 3u ben oornehmften Beftrebungcn bet

PSRG. gehotte fchon lange bet pian 3ut fluf-

ftellung eines Soliftenchotes. Diefe £t)otge-

meinfdiaft ift nun ins £eben getufen rootben unb

hat in ber Perfon bes £ehrers Pjein3 Rottel
feinen hiinftlerifchen £eiter gefunben.

Pjannooer: Im letjten biesjahrigen Ron3ert ber

TiS.-Biihne fang fiammer[anger fran3 D B I h e r

feinen 3ahlreidien pnhangern 3U fdiier unter-

fchiebslofer Bcgcifterung £ieber oon Sdiubert,

Brahms, JCi f3 1, Pfitjner, Strauf5 foroie einigc

Opernarien.

Rolbctg. Dec Rolbetget fion3ettting, 3U bem fi<±|

im oetgangenen TJJintet etftmalig unb mit redit

gutem £rfolge hinfichtlich ber Darbietungen toie

bes Befudies bie n5.-flultutgemeinbe unb bas

ftabtifchc flmt fiir Triufihpflege 3ufammenfdiloffen,

bot fiinf flbonnements-Ron3ecte mit 6ammetffin-

ger ITJittridi, Prof. fiuhlenhampff, Prof. £amonb
unb ber Pjarfiniftin Urfula £cntrobt als Soliften;

famtliche Ron3erte erfolgten unter Ttlitroirhung

bes ftabtifchen Orchefters. Jm £roffnungshon3ert

gclangte Beethooens „Pcunte" unter £eitung oon

TTlufihbirehtor £ttl 3ur fluffiihrung. — TDeiter

rourben oier fiammermufih-flbenbe bct Rolbetgec

fiammermufih-Pereinigung geboten.

Eubroigsburg: Det Stuttgattet Bariton TJJalter

Ehtmann roar oon ber TlS.-Rulturgemcinbe

3u einem £ieberabenb oerpflichtet roorbcn unb

hatte einen ftathen £tfolg 3U oerbudien.

TTloins: Jm 6. Ron3ert ber DS.-Rulturgemeinbe

im TJJeif5en Saal bes Rurfiirftenfdiloffes gelangte

unter ber £eitung oon Generalmurthbirchtor

3roif5ler bie Blafer-Serenabe oon Tiicharb

Straujs, bie fiammerfinfonie oon TJJolf ferrari unb

bic Sinfonietta non TJJalter 3afllErt 3Ur fluffiih-

rung.

nUrnberg: Die Durchfiihrung ber Burgferenaben

iibernehmen in biefem ~]a\-\iz bas 5tfibtifdie Ron-

feroatotium, bas £ollegium muficum unb bie

DSRG. Bebeutenbe 5oliften unb Chotoetcinigun-

gen follen h,erange3ogen roerben. Die Dortrags-

folgen finb mit grBf5ter Sorgfalt 3ufammenge-

ftellt roorben; benn bie alte Tneifterfingerftabt hat

bie Dcrpfliditung, itjren Gaften aus bem fluslanb

unb bem Tieich bie bcften unb bleibenbften £in-

briiche 3U oermitteln.

Rechlinghaufen: £s gibt nur rocnige beutfdie Tan-

3erinnen, bie in fo Dollenbcter Jorm bie (chroic-

rige Technih bcs (panifchen Tan3es meiftern roie

plmut D r ro a , bie bei einer Deranftaltung ber

TISRG. tan3tc.

Stuttgart: Die nSRG. hatte fur ein Sinfonie-

hon3crt im feftfaal ber £ieberhalle Becthooens

9. Sinfonie gcroahlt. fiapellmeifter ITlartin Pj a h n

fiihrte bas £Qnbesorchefter Gau TJJiirttemberg-

Pjohen3ollern, ben Stuttgarter Oratorienoerein unb

ben ns.-Deutfch.en TTlanner- unb Jrauenchor. flls

5oliften toirhten mit fiammerffingerin lima Tio-

fter, mma TTlayer, fiammerfanger friti TJJinb-

gaffen unb Pjans Ducrue.
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3n freier folge roerben roir hiinftig roichtigere neue fiompofitionen etner eingehenben

IDerhbetraditung unter3iehen. Die hietfiir eingerichtete Tiubrih foll insbefoniiere ber

for6erung 6es Derftan6nif[es fur bie nact|rouri|smufiher 3ugute hommen.
Die Sch.riftleitung.

IDolfgang $ottnets 5infonia conccttantc

(£ine tTJerhbetrachtung.)

Don rich, S i±i u tj e , Berlin.

IDolfgang fortner gehSrt 3u 6en fiomponiften,

bie im Sinne einer fortfch,rittlicr|en Triufihentroich-

lung in oorberfter front mar[rt]ieren. f aft ein-

ftimmig ift ihm 6as 3eugnis einer 3ielberouf3ten,

eigengepriigten Perfonlicf|heit ausgcftellt roor6en.

Ttlit [einer Sinfonia concertante ftellt er 6ie fol-

gerict|tige Entroichlung feines Sd]affens erneut

unter Beroeis. Der erfolgreich,en Urauffut|rung

im Ohtober 1936 folgte 6ie gleich ein6ruchsftarhe

Hlie6ergabe anlaplich bes 3nternationalen TTlu-

fihfeftes in T3a6en-Ba6en. TTlerirere grope Orche-

fter haben 6as TDerh in it]r Programm aufge-

nommen.

£in Blirh in bie Partitur 6es ITJerhes lfi|3t fofort

bie oielfach,en 3ufammenh,finge mit 6en fchaffen-

6en firfiften 6er letjten pofitioen Triurihentroich-

lung erhennen. Durch. 6en TUillen 3ur form unb

Geftalt t]at hier bas Schaffen eine fefte innere

Bin6ung erfahren. Jn 6er Umfchmel3ung barochec

un6 hla[fi(cher Stilelemente in gegenroartgebore-

nes, 3eitnahes Rlangerleben geht 6er Romponift

6urchaus fouoeran oor un6 erreid|t fo eine roeit-

gehenbe pnalogie 3roifchen Jnlialt un6 Jorm.

Jm crften 5 a h tritt 6as flfict]ige, plaftifch

profilierte unmittelbar heroor. Uber einem pp-

Orgelpunht 6er Streicher [rhroebt langfam oom
Jagott aus ein 6urd| 6ie roeiten Schritte: Ouint

— gro(je Septime — fct]arf umriffenes TTlotiD (a)

3ur Pjohe empor, um nacf| Erreidiung 6es Spirjen-

tones in ein gemeffenes 3uruchroeich.en in Sehun-

ben uber3ugehen.

o)

In ben allmiihlichen pbftieg mifrht fidi ein Der-

halten 3uchen6er 'Rtiythmus ber fjSrner. pus bem
pp-3ielhlang, in ben biefe Beroegung einmunbet,

rofichft eine non myftifch-feierlirhen Rlangen ge-

tragene IDeife ber Blechblfifer heraus, in ber [idl

bas anfangliche 6leichmafj 3U ftfirherer Spannung
Derbict|tet. Sie roirb abgeloft Don einem aus ber

fjot|e ber Pjol3blfifer hetQbfriiroingenben Tianhen-

roerh 3ierlich.er, roie fpielerifch improDifierter Imi-

tationen, an bie fid| ein erneutes pufftreben (a)

an[chliept. Es erfch,eint jetjt hlanglich hon^en-

trierter, lebt aber nur fiir toenige Tahte auf. pus

bem [chnellen 3uriichfinhen brangt unge[tiim bte

SoloDioline herDor. 3n haben3ieren6er prt, balb

36gernb, balb in lebenbiger Energie sorroarts-

treibenb, fcf|Ifigt fie bie Bciiche 3U 6em fjaupt-

thema 6es nun folgen6en pllegro-Satjes. Ein

hraftooll in bie none bes pusgangstones empor-

[chnellenbes Thema (b) entroichelt fich mit be-

[riiroingter, motori[ct|er DerDe im Streicher unb

fjol3blaferriior 3U einem polyphonen Rlanggeroebe,

roobei bie gebrangten Ranonfiihrungen 6as er-

rcgen6e TIToment roefentlirh oerftfirhen.

StHegro

Die Entroichlung 3um Pjotiepunkt Doll3ieht fidl uMe

im Jluge unb finht [dinell roieber 3uriich, um
einem belebten Solo-Ron3ertieren oon Dioline,

Rlarinette unb fagott 3U roeichen (c)s
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TJie melobifche 5elbftanbigheit roirb burch bas

leiditfch.roingenbe Cantabile in ber TJioline, bie

quirlenben Triolen tn ber filarinette unb bas

h,Qpfenbe Staccato im Jagott in heroorragenbem

THa^e roirhfam. Diefes rei^Dolle Trio fct|roillt

allmahlich an unb fiihrt 3U einem erneuten Einfati

oes Pjauptthemas, bas biesmal (oariiert nach

Uur) hauptfachlich oom Blech getragen roirb —
bis 3U einem fff-Gtanbiofo bes gefamten Blafet-

chors, bem fich ein fturmifches Huf- unb pbroogen

in ben oberen Streichetn beigefellt. Ein hut3es

Pbebben — bann fo!gt im pp, 3unachft nut oon
ben Stteidjetn roeitetgefponnen, ein burchfichtiges

Jugato bes Pjauptthemas, an bem fid| 3uletjt auch

flote, Glarinette unb Jagott beteiligen. 3n abge-

toanbeltet Befetfung unb im bopelten Rontta-

punht nertaufcht erfd)eint roieberum bas Solo-

trio unb roeitet fid) Don neuem 3u fpannenbem
Crescenbo, aus bem bie Tiepcife bes Pjauptthemas

herausroachft. Jm Sefamttutti ballt es fidi 3u ein-

brtnglirher firaft unb entlabt fidi fdilief3lich in

einem leibenfchaftlidien fff-flusbruch. Bus ihm
loft fich, toie Befreiung fuchenb, bie Solooioline,

Irhtoingt in ettegtem fltem not unb oerliert fidi

roieber in ein 3artes pp. £in leife oibrierenbes

Pauhenmotio mifdit (Tct| ein, iiber bem bann, roie

Don fern heran- J—
•<»•••••'••••••—••••.•«.

frhroebenb, bie ! BU &etttfd)e jSttat)
{

filange bes £in-
( |

gangsanbante
j ^lOHIW^i^l (

auftauchen 3n- • ^^^H^^K^^^^^ ;

hehrung aus ber j ^^^^H^»A^^9| {
Pjohe ber Pjolj-

J
k ^^/ijByjBKl !

blafer hetabftei- = B^tKy/rJBll I

genb].Jnftathoet- ' mSwiffMM&m®sBM =
hurstcr Entroirh- \ ^KgBKn^TS^M t

fuhren fie
|
^K^mw? lEg^Kj

J
feierlidien

| ^^Ujkl^l^ll =

fiaben3ierungen ! !
)w t?i»^,, .._x ! '"r Kunstlar und Llabhaber jbes Blerhs unb J Gelgenbau Prof. „ , \
uber traumhaft

| Dr«den-A. 24 lVOCn
|

oerebbenbe —„«.„.»„.«,.,—„.—,;
pp-fjarmonien in

ben Streichern unb im H0I3 3u einem oerhlarten
pushlang.

Der 3 ro e i t e 5 a fc (pnbante —- jiemlicri fliefjenb)

beginnt mit einem anmutig ftct| roiegenben Sati-

chen Don fechs fjol3blafern, bas burct) ben toohl-

geftalteten ITlelobiebogen unb bie eigenattigen

TJut-Tnoll-Tnifchungen tf|arahterifiert roirb fa).

«)

3hm tritt in imitatorifch.er Entroichlung ein (ict) im breiten Stil gebenbes Thema gegeniiber (b).

b»

TJas abroarts fequen3ierenbe TTTotitj bes erften

Tahtes biefes Themas, bas biefen Teil abfdilief5t,

leitet uber 3U einem feffelnb rhuthmifierten

Triarfchritornell, bas non f loten, Ttompeten unb
Pjornern iiber einem oftinat abroarts fd|reitenben

Pi33icato im Baf3 angeftimmt roirb (c).

TOeiheooll getragene Blaferharmonien in hochfter

ftiliftifrher Strenge leiten 3uruch 3U ber imitatori-

fd)en Entroirhlung (b), bie, eine CJuart hoher ge-

fetft, toeiteren Baum etgteift. fln bem TJunhte,

an bem nothet bas Triatfdititotnell einfetjte,

fdialtet fich bas leirhtflie(3enbe 7nelobiefarjchenbes

flnfangs ein (a), bas ben Sah. mit einem 3att

oettoehenben Tlachhcill befchlie£r. Jn bet Tiefe

etlifcht ein letjter TDibethall oon b. TJie fotm ift

achfial gebaut um bas Trtaifdiritornell r. als

pd]fe: abcba.

fHs galte es, bas Tlachhlingen bet letjten Stim-

mung nid]t 3U 3etteifjen, flattett im lehten
S a tj iibet einem roeidien pp-Tremolo eine hleine,

muntere TTlelobie empot fa).

,p
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Ilann aber toirb bie Deth.altenh.eit fchnell auf-

gegeben. Jm Derein mit ben Blafern nimmt bie

T0eife im forte eine feftere form an unb geht

tn fprubelnbe fiechr|eit unb flusgelaffenheit iiber,

noth betont burch bie fianonfuhrung oon 6tari-

nette unb Brat[che. Die rafche Entroichlung fiihrt

3u einem burleshen, breitahtig geglieberten Tan5-

rhythmus (b), aus bem bann licht unb hlac eine

oolhstiimliche T0ei(e aufleuchtet (c), bie nur roie

im Doru.bergeh.en aufgefangen roirb.

Schnell oon neuen burleshen Bhythmen oer-

brangt, taucht fie nochmals auf unb erfahrt oom
Blech h^t eine ftathere Enttoichlung. Doch auch

biefe geht balo untec in bem 3unehmenben Trubel,

mit bem fith oos Tutti roieber bem Tan3rhyth-

mus (b) 3uroent>et, ber in einem geballten biffo-

nanten filang ber BI6fer ausmiinbet. Die Strei-

ther rafen roeiter unb umfchlief5en mit ihten

faufenben Daffagen ein ungeftum ttohiges Thema
in ben BI6fetn (b).

Der flnfang besfelben ift feiner Sttuhtur nach

bem b-Tllotio bes 3toeiten Sahes oerroanbt, nimmt

aber burch oeranbertes 3Eittnafj einen gan3 an-

beren Charahter an. Ummer einbtinglichec ettont

bas Ttuhmotio oon Stimme 3u Stimme, bis es

fich in fanatifcher fjeftigheit enbgultig ourchfetjt.

Tlach feinem Derhlingen ebbt auch ber Sturm ber

Streicher ab. In einem oerhaltenen £rprefrtoo

hlingt, roie improoifiert, eine Beminif5en3 an bie

Dolhstumliche I0eife (c) in einec (chroetmutigen

Datiante auf. Don Bogen 3u Bogen get|t ein

fpannenbes Siditoeiten unb 3uruchfinben, bis fich

in ein lehtes pp gepref3te Blechhlange mifch.en.

Tlach einem leichten flufflachern non b im Fjol3

roirb ber pusgangspunht 3u a (Beprife) geroon-

nen, mit bem bie Enttoichlung oon neuem anhebt.

Der TOirbel oerftarht fich unb roachft in ooller

filangentfaltung famtlicher 3nftrumente balb 3U

roilber £h[tafe an. TTlit elementarer Rraft fchleu-

bern enblich. Tropeten unb Do[aunen bas b-Thema

heraus. Dann [pringt a, bann b noch, einmal auf

unb oereinigen fich 3" bionyrifchem Baufch.. Dem
fiomponiften gelingt in biefem Sahe ein befon-

berer flusbau ber Tionboform burch maditoolle,

energiegelabene Steigetungen.

Das gan^e TDeth 3eich.net fith butch eine formale

6efchloffenh,eit aus, bie oon ftathen inneren

Spannungen bucchgluht ift.

* Tnufifcfct-flnefctiot*n *
IIIIIIIUIIIIIHIIIIIIIIMItlHIIIIIIIIIIIIIHIItllllllllllllllllHIIHIIHIKIHKIIIWIIIIIMIIIHtlllllllllllll 1 1 1 1 1 1M 1 1 1 1M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Illllllllll IMIMIIIIMIIIHIIItlMIMIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIHI

Dom Geenig.

Det letjte fionig oon Sachfen roat ein behanntes

Original, mit beftem TTlutterroih begnabet. Ronig

fluguft befurht ein Tl i h i f ch - fion3ert mit einer

glan3Dollen fluffiihrung einer Bruchner-Sinfonie.

Obroohl ber fionig fehr ermiibet toat, machte et

nach ber fluffiih.rungbem Dirigenten fiomplimente.

Da bemerhte er, toie prthut Tlihifch ben Blich auf

ben Otbensftetn an feiner Btuft geh.eftet hatte. Det

fibnig las in biefem unbeabfich,tigten Blich ein ge-

tieimes Detlangen unb meinte toohltoollenb 3U Tti-

hifch: „Den Otben mit bem fch,6nen Stetn mochten

Sie toohl hoben?" — TUhifch oecbeugte fith

ftumm. — „5ie follen ihn htiegen!" antroottete

bet Ronig, „abet bas fage ich. Jt\nm, TTlufihe but-

fen 5e nictj meht machen!"

3hr Geheimnis.

Seralbine f a r r a r , oor bem TOelthriege gefeier-

ter Star ber Berliner Fjofoper, fang in Tleto-ijoth.

Toscanini birigierte unb richtet eine htitifch.e

Bemerhung an bie Primabonna.
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„THas h^i^t bas?" erto ibcct (ie dcgerlidi. ,.3ctj bin

eine gto|3e fiiinftletin!" Toscanini batauf: „Seh,t

fch6n, idi toetbe 3t|c Geheimnis huten!"

pudi ein GenetalmupRoitehtot!

Uet audi in Deutfchlanb gefdiahte Geiger Cucitn

Capet, fiihret eines ausgejeidineten gleich-

namigen Streidiquattetts, muf3te in einet hleinen

ftan36fifdien Prooin3ftabt bas Diolinhon3£tt Don

Beethooen [pielen. Hlenig 3uftieoen mit 6et Ot-

theftetbegleitung, behlagte er fidl beim Hitigenten,

bet pth feinetfeits an bas Otdiefter roanbte unb

bie TTlufihec folgenbetmafjen apofttophiette: „plfo,

meine Pjetten, aufgepaf3t! Spielen Sie bie Tloten

fo, roie fie baftehen, benn ich hann 3hnen nicht

(ehunbieten, ba ich felbft 52 Pattitutfeiten um-

3ufchlagen habe."

Bie gefdienhte Otgel.

TJet IDienet Tflufihoeteinsfaal ethielt banh be-

fonbeter Jotbetung butdi fiai(et ftan3 Jofeph

eine neue Otgel. TJas etfte fion3ett fanb ftatt,

abet nicht nut bie Tflufihet, fonbetn audi bie

fion3ettbefuchet toaten iibet bie „Qualitat" bes

neuen 3nfttuments oetftimmt unb enttSufd)t. pm
Tag nach bem Ron^ett muf3ten bie ptofeffoten

bes fionfetoatotiums 3ut Danhaubien^ etfdieinen.

TJet fiaifet toat beteits iibet ben inbtuch bet

Otgel untettichtet unb machte eine entfptedienbe

Bemethung. Pjellmesbetget, bet Sptechet

bet pbotbnung, toat abet feht fchlagfettig unb

tntgegnete: „£inet gefdienhten Otgel, Tflajeftat,

Cembali Klavichorde

Spinette • Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg NOrnberg Miinchen Berlin

fieht man nidit in bie Gotgel!"

tion toat getettet.

Unb bie Situa-

Jatbe unb Tflufih.

pls man fict| einmal iibet bie Be^iehungen oon

farbe unb Tflufih untethielt, meinte bet TOienet

Geiget 3°feph fjellmesbetget, offenbat um
feinem Rollegen Ptofeffot Gtiin eine feiner be-

tiiditigten Bosheiten an3uhiingen: „T0enn idi Beet-

hotien fpielen t\dtz, fo fehe ictj Tiot, hSre idi TTlo-

3att fpielen, fo fehe idi Blau, unb hSte idi falfdi

fpielen, bann fehe idi 6run!"

Ptobefpiel bei ITluch.

TJt. fiatl TTl u ch fudit fiit fein Otcheftet einen neuen

Btatfchet. £in Betoetbet ift beim Ptobefpiel [o

netoos, baf3 er abbticht unb ethlatt, baf3 er eine

eigene Btatfdie habe, bie et fich fct|ichen la[fen

modite, um bann noch einmal oot3u[pielen.

„Dann laffen Sie ficti auth nodi einen neuen ptm
fchichen!" toat TTluchs pntmott.

Gefammelt Don ftiebtidi 10. Pjerjog.

* 3 eit g * f di i di t & *
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TUue Opctn

Die fjambutgifdie Staatsopet plant fur bie

hommenbe Spiel^eit einige Utauffuhtungen, unb

3roat eine Pantomime bes hiit3lidi oetftotbenen

polnifct|en fiomponiften S3ymanotofhi „Die

Tiaubbauetn", TOetnet 3illigs Dettonung oon

Beinhatb Gotings „5iibpolar-£fpebition bes fia-

pitan Scotts", bie et „Das Opfet" betitelt hat unb

fchlief3lidi non ftan3 fjof ets „Tlyffia Tihobope"

nad] Pjebbels „Gyges".

Tfla* Donifdis Opet „Soleibas buntet Dogel"

ham in £ t f u 1 1 3ut etfolgteichen £tftauffiihtung.

Cubtoig Tfl a u t i ch s neue heitete Opet Simpiti-

3tus Simpli3ifnmus routbe oon Genetalintenbant

fitauf3 3ut Utauffuhtung in Diiffelbotf im

£aufe bet nadiften Spiel3eit angenommen.

llcuc UJctliC

fiatl Uetet's Sinfonie Tlr. I op. 39 toutbe oon

Genetalmufihbitehtot ftan3 fiontoitfthny (f tei-

b u t g i. Bt.) 3ut Utauffiihtung im nachften fion-

3ettmintet angenommen. — Uetet beenbete fo-

eben eine 3roeiahtige Opet (in 5 Bilbetn), betitelt

„D i e £ 1 3 g t a b e t".

TOilhelm futtroangler mitb in einem feinet

etften fion3ette in Betlin eine Suite aus bem

neuen Ballett Don Jgot Sttatoinfhy „£in

fiattenfpiel" 3ut beutjdien Utauffiihtung btingen.

£in „flamifches Bonbo" fut Otct]eftec non TOil-

helm Tfl a l e r ham foeben in £ffen untet plbett

B i 1 1 n e t mit £tfolg 3ut Urauffuhtung.
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Tagesditonih

Der Tonhtinftler-Derein in TJresben
hat im oergangenen (83.) Deteinsjatit roieoer na-

mentlidi hin(idltlidi oet Pflege 3eitgenoffi[diet TTlu-

fik niel gelei[tet. 9 TDerhe gelangten in Utauffiih-

tungen, 9 roeitere in £rftauffiihrungen fiir TJtes-

oen 3ur TOiebergabe, ba^u auf5erbem bas umfang-
reidie 3eitgenoffi[che unb hlaffifch.e Programm.

Prof. Hr. Ericti Schenh, Roftoch, t]hlt bei bet

offi3iellen Gebenhftunbe fiir ben gro(sen beutfdien

fiomponiften Paul fjofhaimer (1459—153?) in

Sal3butg bie f eftanfprache.

TTUhlos Bo3fa „Th,ema, Datiattonen unb fi-

nale" tourbe mit ungeheurem £rfolg im Teatro

Colon in Buenos pires aufgefiihrt.

TJas Trapp'fdie fionferBatorium ber TtTufih in

TTluncrien oerpfliditete ben behannten Staats-

theater-Jntenbanten i. R. Bobert D o I h n e t als

Ceiter ber fiutfe fur Sptech,technih unb TJarftellung

an bet Opetnhlaffe.

fiit ben TTlonat Januar 1938 planen bie Stabti-

fdien Biihnen C ii b e ch s (3ntenbant Hobert Biirh-

ner) eine f e ft ro o d| e „3eitgenoffifche h e i t e r e

beutfd]e Biihnentoerhe". Jungen fiomponiften ift

Gelegenheit gegeben, ihre 3ur Urauffiihtung ge-

eigneten BJerhe bis 3um 1.fluguft 1937 ein3urei-

chen an Genetalmufihbitehtot Pjein^ TJtef[el, Cii-

bech, 5tabtifche Biihnen.

TJie phabcmi[die Derlagsgcfellfchaft pthenaion,

Potsbam, hann ihr 25jahriges Beftehen feietn.

TJet Derlag hat auch bas Gebiet bet TTlufih gro|3-

3ugig gepflegt. Bas Pjanbbuch, bet TTlufihroiffen-

fdiaft (herausgegeben Don Prof. Biichen) unb bie

TTlonogtaphienteihe „TJie grofien TtTeifter ber

TTlufih" habcn fidl einen feften ptari im fach-

fd|rifttum ertootben. TTeuetbings macht bie oon

Prof. Tniiller-Blattau h^tausgegebene „Fjohe

Schule bet TTTufih" oon fich teben, eine Pjanb-

roerhslehre ber TTlulih, foroie bie folge oon
TTlurtherbarftetlungen „Unfterbliche Tonhunft"

(herausgegeben tjon TJt. Getigh).

Ber Chot 3otbing-Ribbetbufd] in TJet-
molb btadite in feinet tointetlichen prbeit eine

Beihe tion BJethen ecftmalig 3ut pufiihtung. 3n
ben im Rahmen bet TlS.-Rulturgemeinbe ftattfin-

benben fiammerhon3erten bes Cipp. Canbeshon-
ferDatoriums bot er „Tlorbifdie TTTufih" (islan-

bifdie, fd)roebifdie unb finnifdie Bolhslieber), fur

gem. Chor gefeht non TOalther Fjenfel; Cieber Don
Tute Tiangfttbm unb fjelblieber oon tjrjo

Rilpinen unb „lTJeihnachtliches Singen unb
Spielen" (fechs tuippenlieber, op. 49) non Jofeph
fj a a s.

3um erften TTlale ift jetjt ein gefd]loffenes Oc-

cheftettoerh Regers auf bie Sdiallplatte ge-

bannt roorben. TJie £lecttola-Gefellfchaft hat [o-

eben bie flufnahmen oon Begers „TTlo3att-Barta-

tionen" mit ber Sariififchen Staatshapelle unter

Ceitung oon Generalmurthbirehtor Br. fiarl

B o h m abgefd)loffen. Damit ift auch bet Bet-

bteitung Begerfcher Sinfonih im puslanb ber DJeg

erfchloffen.

Das Chopin-3nftitut in TUar[chau, an bef-

fen Spihe ber friihere pufjenminifter 3alefhi fteht,

beabfict|ttgt bie fjerausgabe ber gefamten BJerhe

Chopins in ^roei pusgaben, einer oollftanbigen

nach bem Original unb einer fiir bie Schulen, bie

als Unterrichtsmateria! Derroenbet roerben foll.

P a b e r e to { h i tiat bie Tiebahtion bie[et beiben

Pusgaben ubernommen.

Det Dtesbnet Geiger unb Pabagoge TJDalter

D o e 1 1 hatte in etnem fion3ett bes TTlo3attDeteins,

Dresben, als 5olift einen oon ber Preffe iiberein-

ftimmenb anerhannten £rfolg.

3n ber Pjamburger St. Georgshircb,e routbe

ein nieberbeutfches geiftlid|es Spiel aus bem
15. j"ah,rhunbert (TTlarienhtage unb Ofterfpiel,

FjanbfcfjriftTUolfenbuttel) burdi Dr. TJJalther firu-

g e r aufgefiihrt, ber aud| bie mufihalifdie Be-

arbeitung Dogenommen tjat. Die Ubertragung ins

TTeuplattbeut(che [tammte oon Thomas ItJeftridi.

Ber Toniha-Do-Bunb fiih,rt oom 30. puguft

bis 4. September eine Sing- unb ptbeitsrooche auf

o
Oein Opfee fut oas nilfea>erh

Jllutter unO fiino"

nirO lebenOin in Oee

3uhunft oee deutr<f|en Dolnee.
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6ut TJJeit3achet bei TJJeilheim (Obetbayetn) butch,

beten leitung £anbeshitchen-TTlD. plfteb Stiet

hat.

Die D e u t f ch e 6tammoph.on-6efell-
fchaft ift in einet 6mbfi. aufgegangen, bie ]u-

[ammen mit bet beut[ct|en Banh unb Disconto-

6efell[chaft unb bet Telefunhen-6e[ell-
fchaft gegtiinbet rootben ift. TJie Schallplatten-

hetftellung untet ben bishetigen fitmenbe3eich-

nungen bleibt beftehen. TJamit befinbet fi<*l oic

Schallplattenet3eugung in TJeutfchlanb in ben

flflnben oon 3toei gtofjen TJachgefellfchaften untet

bet Jiihtung oon Telefunhen einetfeits unb bet

£inbfttom-Sefell[chaft (mit Obeon, Glocia unb

Electtola als Pjauptmathen) anbetetfeits.

ftan3 fi B n i g , bet junge Tieutlinget fiomponift,

hatte mit feinem bei £itolff in bet Sammlung
„TJie Tnufih-fiametabfchaft" etfchienenen „ f e ft

-

lichen TJotfpiel" fiit fanfaten unb Blech-

blSfet auf bem feftbetbeutfdienDolhs-
mufih in fiatlstuhe einen aufjetotbent-

lichen £tfolg. puch fiit bie Taufenbjahtfeiet bet

Stabt Pfullingen ift bas TJJeth als Einlei-

tungsmuph ootgefehen.

£i Stabelmann toat mie im TJotjahte ein-

gelaben tootben, bie £eitung bes Sommethutfes

fiit Cembalo am nTo3atteum in 5al3butg
auch in biefem Sommet 3U iibetnehmen, tiias fk

abet abgelehnt hat.

TJas nicht alltagliche lubilaum bes 300jahtigen

Beftehens hann jeht bas 5 t a b t i f d| e Otche-
ftet bet Stabt Dii(felbotf begehen. Ehtgei3

unb fleif3 3ahlteichet nTufihgenetationen haben

bem filangh6tpet einen Tlamen gefchaffen, bet

auch h^ute toeit iibet bie 6ten3en bet Stabt TJiif-

[elbotf hinaus einen guten Tiuf befiht. Bebeuten-

ben Bnteil an ben tiielen Etfolgen bes Otcheftets

haben nicht nut feine anethannten 5oliften, fon-

betn auch bie gtojk Tieihe namhaftet Ditigenten,

untet benen fidl Ijanbel, TTlatfchnet unb Pjans oon

Biiloto befinben.

Die Schroei3etifche Triufihfotfchenbe 6efellfchaft be-

teitet eine 6efamtausgabe bes Schaffens tion £ub-

toig Senfl, bes gtof3ten £iebmeiftets unb fiit-

rhenmufihets beutfchet 3unge im 16. ]ahthunbett,

uot, bie fich auf etcoa 15 Btinbe belaufen toitb.

Senfl, bet auch mit £uthet in Detbinbung ftanb,

routbe uon ben 3eitgenoffen als „fiitft bet gan3en

beutfchen Tflufih" geptiefen. Die fjetausgabe et-

folgt in Detbinbung mit bem Staatlichen Jnftitut

fiit beutfche Triufihfotfchung unb bem Schtoei^eti-

fchen Tonhiinftletoetein.

Dot einiget 3eit hatte Dt. Ohtanian Beu im

TJJeimatet £ i f 3 1 - p t ch i ein bishet unbehann-

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

tes TJJeth £if3ts, bie „Tiumanifdie Ti h a p -

fobie" aufgefunben unb bet Dffentlichheit 3U-

ganglich gemacht. Das TJJeth toutbe jetjt im Tiabio

TJJien etftaufgefuhtt. Bishet toaten 19 „Ungatifche

Tih,apfobien" oon £if3t behannt, butch bie neuauf-

gefunbene ethbht fich bie 3ahl bet £if3tfchen

Tihapfobien auf 3toan3ig. TTlan nimmt an, bafs bet

fiomponift biefes TJJeth anlaf3lidi feinet Tieife butch

bie tumanifchen futftentiimet im 3ah,te 184? ge-

fajaffen hat.

Tlach ben Etgebniffen bet letjten beutfchen Tieichs-

ftatiftih gibt es im Deutfchen Tieich tunb 130 000
Tflu(ihet unb Sanget. PjietDan (inb 93 875

TITurihet unb Tn.ufihleh.tet unb 35 849 Sanget unb

6efanglehtet. Jn biefet 3ufammenftellung ift bie

3ahl bet nebenbetuflich ttitigen TTlufihet beteits

mit enthalten. Untet ben ein3elnen Gauen fteht

Betlin mtt 12 953 unb bie Hh,einptooin3 mit

10 042 Tnunhetn an etftet Stelle. Untet ben pltets-

gtuppen, benen bie Tflufihet angehBten, fteht bie

bet DteipMg- bis Diet^igjahtigen an bet Spihe.

pus ]etufalem toitb bie 6tiinbung eines „ TJJ e 1 1
-

3 enttums fiit jiibifche THufih" mitge-

teilt. Jn ben meiften Staaten toitb audi beteits

bie 6tiinbung Don „£anbeshomitees 3ut Pflege

unb fotbetung bet jubifd|en TTlufih" in bie TJJege

geleitet. Es mufj im puslanb boch toohl in einigem

TJJibetfptuch 3u ben 6teuelhetjen ftehen, toenn in

biefem 3ufammenhang auch Deutfdilanb mit

Dt. Oscat 6uttmann als Otgantfationsleitet ge-

nannt toitb. Untet ben behanntgegebenen Tlamen

bet TTlttatbettet befinben fidl fJU9o Pblet, Etneft

Bloch, Tllat Ettinget, Datius Ttlilhaub, fiatol Tiat-

haus, ]oachim Stut[chetD[hy, fiutt TDeill unb

3ahob TJJeinbetg.

Jn B e 1 1 i n toutbe in bet £etbnt3ftta(3e bie

ftabtifdie TfTufihbudietei Chatlotten-
butg etoffnet, bie umfaffenbfte Dolhsbibliotheh

biefet ptt in bet Tieichshauptftabt. Sie oetbanht

ihte Entftehung bet Jnittattne bes Obetbiitget-

meiftets unb Stabtptanbenten Dt. £ippett. Die

Buchbeftanbe fehen fich im toefentlichen aus bet

1300 DJethe umfaffenben Bibliotheh bes ftuh.eten

Betlinet TonhiinftletDeteins 3ufammen. Die £efet

haben 6elegenheit, in einem befonbeten Tiaum auf
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Spinett unb Jlugel bie geroiinfch.ten Tnuphftiiche

gleidi 3U fpielen. pudi ein „Cefe[aal im 6riinen"

ift, rootil etftmQlig bei einet Biicherei, oorhanben,

benn bet (ctione gtof3e 6arten bes fjaufes toiti)

ebenfalls ben Befudietn ber Tnufihbiicherei jut

Detfiigung geftellt.

Einet bet etfolgteict|ften TJetfuch.e, butch bie fiunft

an bet Derftanbigung untet ben etn^elnen Dolhern

mit3Utoithen, ift bet intetnationale fiunftletaus-

taufch. faft alle hultutell befonbets hetoortre-

tenben Canber in utopa haben (Irtj in ben letjten

Jaljten meht benn je an biefem gegenfeitigen

6eben unb £mpfangen beteiligt. Um fo meh,r

muf3 jetjt bas eigenattige TJethalten bet engli[chen

TTlurihetunion gegen ein fion3ert bes UJiener
Philhatmonifch.en Orch.efters in Con-
b n iibettafdien. Die TJJienet TTlufihet befinben

rtch, beteits feit eintger 3^>t auf einet 6aftfpiel-

teife butch, Englanb. Jn Eonbon haben fte fd)on

mit bebeutenben Etfolgen 3toei gtof3e fion3ette

butch,gefur|tt, ba rourbe jeht plohlich. auf Proteft

ber englifchen TITufiherunion bas brttte Ron^ert

abgefagt. pls 6runb rourbe angegeben, bafj bie

Ofterreich.er burch ilu fluftreten engli[ch.e TTlufihec

fd)abigen roiirben.

Die T3echftein-5tipenbien-fion5erte,
bie oor Jahresfrift ins Ceben gerufen toutben, um
einen fonb fiir bie fbrberung junget pobium-

reifer fiiinftler 3U fchaffen, benen ber UJeg in bie

Offentlid]heit geebnet roerben foll, rourben in Ber-

lin, Pjambutg unb TJiiffelbotf beteits in gtofjerem

Umfange burchgefuhrr. 3n Berlin toaten es oor

allem Jean francair- unb bas Danifct)e Stretch,-

quartett, bie ftarhfte Beaditung fanben. 3n Duffel-

borf rourben Pjebtoig fjeblet-firitjlet (6efang), fju-

bert flohr (filariier) Dotgeftellt. Ebith flrenfelb

hon3ettiette unb Camonb befchlof5 bie Tieihe. 3n

Pjamburg beftritt bie begabte Rosl Sdimibt einen

filaDierabenb. Caffab6, Fjufdi, TJJilfrieb Pjanhe, ber

6eiger, unb friebrid] TMhret, ber behannte Pia-

nift, fmb einige Tlamen aus ben iibrigen pbenben

TJJiihrer gehort iibrigens mit Prof. Tiaabe unb

Prof. TJJilhelm Bachhaus bem fiuratorium bes

fonbs an. flls Dertreter bes fjaufes Bed)ftein

fteht Dr. Ren Jbach, in biefem fireife, ihm 3ur

Seite bie fion3ertunternehmer 6uftaf fineman-

fioln unb Dr. Tiubolf 6oette, fjambutg.

Der fubetenbeutfche fiammerfanger fllfreb Jer-
get in TDien hat etnen neuen Tett 3ut „flebet-

maus" fettiggeftellt.

Ptof. Catl Ceonhatbt hat im Tiahmen einer

61uch-feier ber Tubinger phabemie bie faft oollig

unbehannte 6luch-0per „Paris unb fje-

l en e a " aufgefiihrt, jene Oper, bie als eine Dor-

ahnung oon „Triftan unb 3[olbe" be3eidinet roer-

ben hann. — Ceonharbt ift hommiffarifch mit ber

TJJahrnehmung bet flufgaben bes phabemifcr)en

TP.ufihbitehtors an ber Unioerfitat T ii b i n g e n

beaufttagt roorben.

puf ber 4. Tieichstagung bet TTorbifchen 6efell-

fd)aft in C ii b e ch gab es eine Tieihe munhalifdiet

Datbietungen, bie oon Prof. 6iinther Tiamin

(Orgel), bem Steiner-Cluartett unb bem [chtoebi-

fd]en fiomponiften fjugo plfon beftritten rourben.

Bei ben TITundinet feftfpielen bitigiett Dt. fiarl

B h m bie EroffnungsDotftellung mit TJJagners

„TITeifterfingern" foroie alle puffiihcungen Don

„figatos fjoch3eit".

3m Tnittelpunht bet fluffiih,rungen bes 38. Sditoei-

3etifchen Tonhunftletfeftes in Bafel ftanb bie Ut-

auffiihrung oon Pjans fjaugs neuer Oper „Tar-

tuffe" (nadi TTlolire). Der Erfolg roar ftiirmi(ch,.

DieBerlinerDolhsoper melbet eine erfreu-

lidie Spiel3ettbilan3. Die 2. Spiel3eit erbrad)te einen

Durdifd]nittsbefud] oon 88 Pro^ent. Die 1600

Plahe bes fjaufes roerben ohne pbonnement un-

tergebracht. Jn ben TTlonaten September, Ohtober,

TloDember unb februar hatte man fagor einen

100pro3entigen Befudi- Es fpricht fttr bas t\\zt

neu herangebilbete Opernpublihum, baf3 ein BJerh

roie RTor3arts „Entfiihrung aus bem Serail" in

Dier TTlonaten 22 fluffiihrungen erlebte.

PaulBelher, fiapellmeifter am Tieid|sfenber

franhfurt, rourbe als Ceiter ber ftabtifch.en fion-

3erte nadi fi i e 1 berufen, roo er 3ugleid) bie Oc-

ch,efterhlaffe ber Tlorbmarhfchule iibernimmt.

Tiicharb TJJagners „Tlibelungenmarfch" ift

laut pnorbnung bes Reich.spropaganbaminifters tn

3uhunft allein ben Detanftaltungen auf bem Par-

teitag Dorbehalten. Er ift beshalb bei anberenPer-

anftaltungen nidit 3U fpielen.

Der „Tag ber beutfch,en fjausmufih"
roirb in biefem Jat|te am 16. Tlooember butch-

geftihtt. Die 6efamtleitung liegt bei bet „ptbeits-

gemeinfdiaft fiir fjausmufih in ber TieichsmufiR-

hammer".

Prof. fjermann pbenbroth roirb im hommen-
ben TJJinter mehrere fion3erte bes Conboner Stn-

fonieordiefters, ein fion3ert bes ph,ilharmonifchen

Ordiefters Buhareft [oroie je 3roei Ron^erte ber

Philharmontfchen Orch,efter in 6oteborg unb TJJar-

fchau leiten.

Jm Tiahmen ber Beftrebungen um eine £ r n e u e -

rung bet fiutmufih in ben Etholungsotten

routbe in B i n 3 auf Tiugen eine Tnufihfeftrooch.e

butchgefuhtt, bei bet bie fiapelle Otto fietmbadi

eine fitlle behannnteter unb roeniger behann-

ter fiomponiften fpielte, bie ben forberungen

an eine hitfchfreie Rutmunh getecht rourben. Der
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6efdi8ftsfuhrer bes pus(diuffes fur fiurmufih in

ber TieidismupRRammer, fjermann fjenridi, unb

Dc. Beneche, Beigeortmeter bes Peutfriien 6e-

meinbetages, fpractien bei ber gleidi3eitigcn pr-

beitstagung.

Uie Situation ber Tnufihlehrer in ber
Sdiroei3 roirb burcti 3nferate in ben Sdiroei3er

3ettungen beleuditet, roorin TTlufihunterricrit gegen

Tl a t u r a l i e n aller prt angeboten roirb. £s gibt

bort heine gefetilidie Pjanbhabe, um ben TTluph-

lehrer gegen berufsfrembe Elemente 3u fdiiitien.

Ilas Tnufifeft bes „Stanbigen Bates fur bie inter-

nationale 3ufammenarbeit ber fiomponiften" im

Jruhjahr 1938 roirb in Stuttgart ftattfinben.

22 Tlationen roerben oertreten fein. TJJie oerlautet,

follen einige neue Opern im £aufe bes feftes auf-

gefut)rt roerben.

3ur fiunbertjahrfeier bes Babes r b im Spef[art

roirb im 3uli eine Tnufihfeftrooche burchgefiihrt,

bie einen Tnuphroettberoerb um neue Unterhal-

tungsmuph bringt. Prof. Graener ift Schirmherr

bes THettberoerbes. TJie fiinf preisgehronten fiom-

poniften erhalten neben 200 TTlarh Rompofitions-

auftrage fur bas hommenbe 3at|r. Befonbers be-

merhensroert ift aus ber Jeproodie eine Jreilicht-

auffuhrung bes 1. phtes oon THagners „TJJalhure"

unter £eitung bes fiurhapellmeifters £. Jlich-Steger,

bie auf 123 norbamerihanifche Senber ber Tlatio-

nal Broabcaping £ompany in Tlero-yorh iiber-

tragen roirb.

Pie fluflSfung o CS pllgemeinen TJeut-

fchen Triufihr>ereins honnte bei ber 6ene-

rafoerfammIung unter bem Porph oon Prof. TJr.

Peter Baabe in Parmpabt nicht rtoll3ogen roer-

ben, roeil TJaragraphen bes Pereinsrectits es nid]t

3uliefjen. Tlun ift eine 3roeite, unter allen Um-
ftSnben be[diluf3fahige Tnitglieberoer[ammlung er-

forberlidi, bie fchon fehc balb non Prof. Tiaabe

angefetjt roerben roirb.

£ine [riione Jolge oon RlaDiermufih liegt nor in

ben „Beitragen 3ur RT a o i e r m u f i h ",

Subetenbeutfche TTIonatshefte, h^rausgegeben im

puftrage bes muphtDiffenfch,aftlidien 3nftituts ber

beutfrh,en Unioerptat TJrag, geleitet oon £rnft

6unthert. plte lTleifter fubetenbeutfdier fjerhunft

roechfeln barin mit lebenben. SelbftDerftanblidi

fehlen auch bte 6rof5meifter BeethoDen, Schubert

unb anbere nicht. TJie fjefte erfcheinen im TJerlag

Jran^ Rraus, Beichenberg. TJJir hommen im ein-

3elnen nodi barauf ^uriich.

puch ein ublidies fionoerfationslerihon roie ber

neu erfd]einenbe hleine Brochhaus — ber TJer-

lag nennt es „ p 1 1 b u ct| " — in oier BSnben hat

bem Tnufiher eine TTlenge 3U fagen. TJas geht be-

reits aus ben beiben abgefch,loffenen Banben h,er-

IMartha Brodter Heil-u.Sportmassage

HShensonne • Solex - Beitrahlungen • Heiljluit I
Berlin W 15, Pariierstr. 60 pt. Tel. 88 26 19 |

doc, bie mit grofier 3uDerlSffigheit unb iiber-

rajdienber Bollpanbigheit bei aller gebotenen

fiur3e iiber perfSnlidiheiten roie iiber Sachgebiete

unb Jachausbruche puf[dilu(3 geben. pbgefehen
oon ben Spe^ialartiheln iiber fiunft hat naturlich

ein folch,es Tlachjdilageroerh gan3 allgemein fur

jeben feine Bebeutung.

TJer Streit um bie Originalfaffungen
ber Bruchner-Sinfonien ift fehr fchnell

ftill[chroeigenb 3ugunften ber urfprunglidien Jaf-

fungen bes 7Tleifters ent(chteben roorben. TJie

Hnternationale Bruchnergefellfdiaft hat jetjt in

einer hleinen Schrift „pnton Bruchner, roiffen-

fchaftlidie unb hiinftlerifdie Betraditungen 3U ben

Originalfaffungen" einen Uberblich gegeben, ber

namentlich in bem Beitrag non TTtaj puec bie 6e-

[chidite ber Uberarbeitungen hlart. TJer puffati

oon Tiolf Pergler „Der Purrh,bruch bes pilbilben-

ben Prin3ips" entroichelt 5diaffensgefetie Bruch-

ners. flans TTJeisbadi fdilief3lich fdireibt iiber „£r-

fahrungen unb £rhenntniffe" aus ber Praris.

Deutfd)e ttluph im puslanD
Das „ fi o I n e t Rammertrio fur alte
TTtu f i h "

(fi. fj. Pillney — Cembalo, Ti. fritffdie

— JIBte, fi. ITl. Sriiroamberger — 6ambe) rourbe

eingelaben, am 3. Juli 193? in ber Parifer UJelt-

ausftellung 3U hon3ertieren.

3ngrib B r e b e ch befinbet fidl nom 3unt bis

September mit bem 3yhlus „Pas Peutfdie £ieb"

auf etner fion3erttournee burch Pmeriha. Tleben

Brahms, Schubert unb Schumann interpretiert

bie Berliner Sopraniftin £ubroig Bofelius unb

fiurf Stiebiti als lebenbe Tonfetier.

Etjicliung unci llntctticrjt

Pie fjoctjfctiule fur Cehrerbilbung in Jranh-
furt/Ober Deranftaltet oom 5.— 1 1 . Juli 1937

als 2. fiochfchulrooche einen £ehrgang fur
fjaus- unb Polhsmufih in Derbinbung

mtt einem fortbilbungshurfus fur Sdiulmupher

unb Organiften. pts Po^enten roirhen mit: Po3ent

Ji[dier, Pr. 6offerje, fjerr fioch, tjerr Paftf|en,

Po3ent Pfautj, profeffor Pr. Beufch unb Po3ent

Seibelmann.

Pas Tieictismuphfriiulungslager ber fj3. finbet in

ben Tagen oom 1. bts 7. Ohtober in Stutt-
gart ftatt. TJJte in ben Porjahren ftehen brei

Tnuphtage am Schlufj bes £agers. Piefe nTufih-

tage Stuttgart finben am 8. 10 bis 10. 10. ftatt.
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Es finb oocgefehen: Singen mit bec fithcecfdiaft

bes Stanbottes, lTJechfeiec in einem gtofsen 3n-

buftrieroeth Stuttgatts, feftlithe Btasmufih, bie

oon ausgetDShlten Blas- unb fanfaten3ugen

TUutttembetgs befttitten rotrb, eine Tnotgenfeiet,

bie bem auslanbsbeutfchen Rampf getoibmet ift,

etn Otcheftethon3ett, eine fiammermufih im IDei-

(jen Saal bes 5ct]loffes unb ein fjeiterec pbenb.

mit einem 6ro(3hon3ett in ber Stabthalle unb

gemeinfamen Singen oon fj]. unb lllehtmacht

finben bie TTlufihtage ihcen pbfdiluf3.

Hunofunn
THacgacethe Ti o 1 1 fang im Tieichsfenbec fi 6 -

nigsbecg Ciebec oon Emtl TTlattiefen.

TTleta unb THilly Fj e u f e t fpielten auf Einlabung

bes Tieid]sfenbecs Ronigsbetg TDerhe oon

fiuct Thomas unb fi. S3ymanoofhu.

Ein Ron3ectroech Tno5atts, bas fion3ett T3-

TJuc fur fagott mit Otcheftetbegleitung, etftmalig

netoffentlicht unb h^ausgegeben oon TTTas

Seiffect, ethlang in einem Tlachthon3ett bes

Tieichsfenbecs Stuttgatt untet Ceitung oon

Dr. TD. Bufchh6tter; Salift toat E. Sthambecget.

Don TTotbett oon fjannentieim, einem bet

etfolgteichften jungecen fiomponiften auf bem

Gebiete bec Dolhsmufih, hat bet Canbeefenbet

D a n 3 i g oier Dolhsmufihftuche fuc Blechinfttu-

mente 3ut fluffuhrung erroorben.

Det Tiunbfunhfenber in C h i c a g o btingt feit

hut3er 3ett an jebem Dormittag eine „D eu t f ct| e

C i eb e r ft u nb e". Chicago ift ein TTlittelpunht

beutfch-amecihanifch,et 6efangspflege. Die „Det-

einigten TnannecchBce" oon Chicago hampfen feit

oielen Jahcen fut bie Erhaltung bes beutfchen

Ciebes unb Brauchtums. Sie umfaffen 26 beutfche

6efangoeceine mtt 13 000 Sdngern. Jerner finb

5 beutfche RinberchBte mit 1400 Rtnbetn gegriin-

bet tootben.

E. P. H I N C K E LD EY
Inhaberdes groBen Staatsprelses

u. des Rom-Preises fiir Bildhauer
Grabmaler kiinstlerisch

Berlin W 62, Lfltzowufer 29 — Telefon: 25 3205

Don TTlai Pfeiffet, einem [chroer tingenben

fubetenbeutfchen fiomponiften, toutben tm Tieidis-

fenbet Ciebet aufgefiihtt. Det Pcagec Senbec

bcingt bemnad]ft eine Ciebecftunbe mit Ucauffuh-

cungen.

Pecfonalicn

Dt. TJOihlelm Bufct|hBtter, ber 1. fiapellmei-

ftec bes Tieichsfenbecs S t u 1 1 g a c t , beging fein

25jahtiges Dienftjubtlaum. Det aus Fj6*ter-TUeftf.

[tammenbe fiunftler ift einer gtopen Offentlichheit

behanntgeroocben, nachbem ihm im 3ahre 1924

bie Junhftunbe Berlin an ben Tiunbfunh holte,

Don coo er coeitece 3toei Jahre als mufihalifdiec

Obecleitec 5um bamaligen TJOeftbeutfchen Tiunb-

funh nadi R6In becufen coucbe. pls ein Jorberer

bes 3eitgen6ffifchen 5chaffens unb als ausge^eidi-

netec Jntecpcet hlaffifch.et Runft fanb feine Ta-

tigheit fehc balb bebeutenben IDibechall im Tieich

unb iibet bie 6ren3en hinaus.

Der Rielet fiapellmeiftet Pjans Cen3et toutbe

an bas fiaffelet Staatstheater als fiapellmeiftet

bet Opet oetpflichtet.

Det Dicigent bes franhfuctec Tnufeumsorcheftecs

6eocg Jochum roucbe mit fofoctigec THichung

als Opecnbicehtoc unb 6TTID. nach piauen oec-

pfliditet.

Dec Dectcetec bet Tnufihroiffenfchaft an ber Uni-

Derfttat ]ena, Dr. TDerner Danchett, toutbe

3um ao-Dcofeffoc ecnannt. Dec oecbienftDolle 6e-

lehcte ift auch als TTTitacbeitec unfetec 3£itfdirift

mehrfach hecoocgetceten. Ec gilt als einec ber

beften Rennec bes Dolhsliebes unb bec oecglei-

dienben Tnurihcoiffenfchaft im heutigen Deutfch-

lanb.

Dec Ecfte fiapellmeifter am Dan3iger Staatsthea-

tec, 6eneralmufihbirehtoc Pjans 5 d) ro i e g e r

,

ift mit pblauf ber THinterfpiel3eit als erftet Dtri-

gent bes fiaifetlichen Ueno-phabemieoccheftecs

nach Tohio becufen roocben.

Der bisherige mufihali[ch.e Ceitecbes Tieich,sfenbets

Pjambucg, Pjans Tiosbaub, toutbe als Tlach-

folger oon Eugen Papft 3um 6eneralmurthbicehtoc

bet Stabt TTl ii n ft e t i. UJ. betufen.

Tladibrud5 nut mit ausbruchlidier Erlaubnis bes Derlages g e (tattet. plle Tiedite, insbefonbere bas ber Uber-

[etjung oorbtliolten. fur ilie 3uruchfenbung unoerlangter ober nidit o rtgemelbeter Tnonufhtipte, folls ihnert

nidit genugenb potto beiliegt, ubernimmt bie 5diriftleitung heine Garantie. Sditoer leferlidie TTIonu[hripte roerben

nittit geptuft. TJH. II. 37 : 3500. 3ur 3ett gilt fln5eigenpreislifte Ttr. 3
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IDilhclm Dufdi unD Dic TTlufih
Don fi o b e c t TJ a n g e c s - Pjambucg

HJilhelm Bufch felbft ift hein ausiibenbec mufihec geroefen. £c hat nur gelegentlich

filaciec gefpielt. menfctien, 6ie mit ihm lebten, ec3fihlen oacubec, bap" Bufch nuc
fpielte, roenn er gan3 allein unt> ungeftort roar. Dann habe er mit innigem Sefuhl

einfadie TJolhslieber unb Chocale gefpielt. Don ben gco^en fiomponiften modite ec

am liebften TTlo3act.

Bls Philofoph unb 3eitcoeifec Schopenhauecianec coac audi Bufch ein Jeinb oon £acm
unb 6ecaufch. TJeshalb fah ec hfiufig im mufi3iecen nuc talentlofe £acmer3eugung
unb ha£te befonbers bas blo^e TJirtuofentum. fluf Grunb feiner philofophifdien £in-

ftellung, auf 6cunb feinec gan3en £c3iehung unb Umcoelt roac Bufch mit innigftec

pnteilnahme ber Tlatur 3ugetan. TJie Tiere unb bie Pflan3en hatten mehr feine Fjin-

neigung unb TJecehcung als bie menfchen.

TJucch feinen £c3iehec, ben Daftoc fileine in £becgotien, rourbe Bufcft fchon als Junge
behanntgemacht mit bem £eben unb Treiben ber Bienen. TJas feffelte ihn au^ec-
orbentlidi. Sein £eben lang hat er baburch eine TJorliebe fur bie befchroingte tDelt bec
Jnfenten behalten. pls ein mal feinec £iebe unb Becehrung fur bie Bienen mup" man
feine Bilbecgefchichte „Schnuccbibucc" anfehen. Sie ift gan3 unb gar bem £eben bec
Bienen geroibmet. TJer fonft oft hecbe, humoriftifche Spottec 3eigt fich in biefer Bilber-

gefchichte gan3 oon ber liebensroiirbigen unb romantifchen Seite. Befonbers coenn ec

feine £ieblinge, bie Bienen, befingt. 6ecne fuhct ec (le 3ufammen 3U einem luftigen

Tan3chen. TJann muffen bie BienenmufiRanten auffpielen. man fieht fie aufgeftellt

roie ein hleines Orcheftec mit 6eige, Jlote, Pauhe. TJiefe 3eichnungen finb uom
3eichnec Bufch mit 6ca3ie unb mit innigec pnteilnahme in ben £in3elheiten aus-

gefuhct.

TJiefe ftille, heimliche, 3icpenbe lTlufih im Tieiche bec fiafec unb Schmetteclinge, bie

tceffen coir bann noch 6fter im 3eichnecifchen HJeche bes gro^en fjumoriften. Be-
fonbers in einem feiner letjten TJJerhe, in „riecnach", gibt es mehcece Blattec biefec

pct. Jm „pbenbhon3ect" haben fich alleclei TJilettanten als eifcige muficis 3ufammen-
gefunben. TJas finb bie fcofche, bie fiafec, bec Uhu, bie Tlachtigall. TJec Uhu macht in

feinem Sitj im hohlen TJJeibenbaum ben TJicigenten. TJie fififer fpielen bie 6eige, bie

Trompete, bie TJaune. TJrei $rofche fingen Chor, auf einem ITJeibenaft fitit bie nach-
tigall als Soloffingerin.

„£in fion3ect uon TJilettanten.

Stimmt auch gcab nicht jebec Ton,

UJie bei cediten mufihanten,

3hnen felbft geffillt es fchon."

47'
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pls erfter Sologeiger fpielt ber fjeufchrech 3um „TTlaitan3" auf.

„frih fjeufchrech fpielte Schrippbibbellitt!

puf feinem Diolinchen;

Her fiaferhafperl tan3te mit

Hem Sdimetterlingshathrindien."

pls Tlaturfreunb unb als Sartenliebhaber fcharite Bufch befonbers bie fiofen. Sie hat

er gern unb liebensroiirbig in hleinen Gebichten rterherrlicht unb befungen. Iler Juni-

monat roar ihm ber TTlonat ber Tiofen. 3n hleinen Sebichten feiert er bie Seburt unb

Erbliihung ber Bofen. TJer 3eichner Bufch ftellt biefe hleinen feiern bar. Seine

Jreunbe, bie fiafer, bie 5chmetterlinge, bie frofche miiffen antreten, um ber Tiofe,

um bem Boschen ein Stanbchen 3U bringen. niehrfach hat T3ufct| mit 3ierlichem 3ei-

chenftift biefe hleinen Tiofenftanbchen ge3eichnet. 5o eines in „fjernach" mit folgen-

bem Tert:

„£in Stanbchen in ber Jriihlingsnacht

3ft leicht gebracht.

Tlur ift es fraglich, ob's gelingt,

Dap" es 3u Boschens Pjer^en bringt."

Jmmer hat bie Tiofe, gleich einer riornehmen fchonen Hame, ihren TJlati im Blumen-

topf auf bem fenfterbrett. Unten im Erafe ftehen bie Tlaturmufihanten unb machen

ihre 3ierliche, hlimperhleine Tflufih. £in fehr fch6*nes Blatt biefer flrt ift bas Stdnb-

chen mit bem IDeibenBaum als Dtrigenten. £r birigiert roie ein richtiger Dtrigent mtt

roallenber TTlahne ben Chor ber frofche.

tUenn allerbings TFlenfchen fich ein Stanbchen bringen — in ben Bilbergefchichten bes

TJr)ilofophen unb fjumotiften —, bann nerlauft bie Sache nicht fo harmonifch unb lie-

bensroiirbig toie im "Reiche bet Blumen unb Schmetterlinge. TJie TFlenfdien finb in

feinen Biroergefchicr|ten pbftrahtionen, finb Phantafiehanfeln, unb ber philofoph

nimmt fie befonbers fcharf aufs fiorn. In allem roerben fie auf ihre 6runbeigen-

fchaften 3uruchgefuhrt, auf bas Ulollen, bas bofe ift non Utbeginn. TJet Tnenfch ift

ja auch „ein lebetnet Sach rioller finiffe unb Pfiffe". TJoll uon Eitelheiten unb £goiftig-

heiten ift et. Unb roenn er riihrfelig ober fentimental roirb, bann hommt ihm bte

mefferfcharfe TJernunft bes humoriftifchen Philofoprien Bufch auf ben fiopf. Tlun, roie

oerlauft alfo bie Sache bei einem Stanbchen, fo unter bem fenfter, roas man in

Bayern behanntlich fenfterln nennt. TJer Eiebtjaber TJietrich Rlingebiel fucht Julchen

3u geroinnen oetmittels eines 5tanbchens. pber et hommt babei an bie falfche pbreffe.

£r hat auch feine £aute mitgebracht unb fangt an mit Tonen rioll 5chmel3 unb aoll

Gemiit:

„TJer pbenb ift fo milb unb fchon,

HJas hort man ba fur ein Geton??

Sei ruhig, £iebd|en, bas bin ich,

TJein TJieterich,

Dein Dieterich ftngt fo inniglidi!!"
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Tladibem aber haum ber let]te Ton feines ibullifri|en Gefanges oerhlungen, ba roirb

bem Oebhaber non Julchens Bater ein Rrug mit T0affer auf ben fiopf gegoffen, audi

in bie £aute bringt bas naffe Element ein. Tler £iebhaber flurt]tet.

„0ft roirb es einem fehr oerbartit, roenn man Seraufrti nacrj Tloten madit." Bas mu^te
ber pffe Jipps erfahren, als er bei Dr. fmk bas filaoier 3U ausgiebig probierte. 3u-
erft ging es 3roar nodi, ba begann er 3aghafter 3U fpielen. piano mit ber Sdiroan3-
quafte, bann etroas oerftarhter mit einer Pjanb. SrtiliepMidi mit Pjanben unb fu£en,
roo3U ber Birtjter Bufdi bie folgenben hlaffifch,en Berfe erfanb:

„3u Gattermang gehoren 3roei,

£r braucht fich blop" allein babei."

pls fipps bann gar auf ben Taften mit allen Bieren h«umtrampelt, ba hommen
fjunb unb Rat^e hin3u — freilidi °hne mufihalifches Berftanbnis, fie fangen an im
TJuett 3U heulen. Tlie gemifdite Ratjm- unb pianomuph finbet ihr jahes £nbe burd]
bas TJa3roifchenRommen tjon Dr. finh. pffe, Pjunb unb Ratie roerben oerjagt. Tifdie,

Stuhle unb piano fallen im Chaos burdieinanber — bas roaren bie £olgen biefes
Ron3erts!

£in Bilberbogen tion Bufrti betitelt fidi „Bie folgen ber TTlufih" ober „Bie feinblidien

Tlariibarn". Bas finb ein lTialer unb ein Ttlufihus.

„£in Hlaler unb ein Ttlufihus,

So TOanb an tOanb, bas gibt Berbrup\

Befonbers roirb bas Saitenfpiel

TJem Tlebenmenfchen oft 3U oiel."

Ber TTlaler, befrt]afrigt mit ber „ftillen lHelt bes pinfels", tjat firtl bereits bie Ohren
feft mit TDattepfropfen aerfdiloffen. pls es ihm gar 3U toll roirb, rjerhriedit er fidi ins
Bett, um nur ja nirt)ts meh.r 3u horen. pls er roieber aus feinem Bettgeroolbe hetoor-
hommt, hat oer Ba^geigler in3roifrtien feine Saitenubungen eingeftellt. Jetit finnt

ber TTlaler auf Bactie. Burdi ein £ort] in ber tDanb hat er erfpaht, bap" nahe ber rOanb
angelehnt bie Ba^geige ftehr. Bermittels feiner langen Pfeife leitet er bas Begen-
roaffer aus ber Begenrinne burdi bas £och ber TOanb in bie Befonan3bobenoffnung
ber Ba^geige. pls ber Tnufihus bies oerbachtige 6eplatfdier hort — fpringt er auf,
bringt bei bem TTlaler ein . .

.

„llnb pacht — ritfrfi, ratfct|! mit hiihner Pjanb

Ben TTlaler burch bie Teineroanb."

Tladi beenbetem fiampf finbet man nur noch eine Trummerftatte oor. Ba3u bemerht

Bufrfi, ber BJeife:

„Berruiniert fteh'n beibe ba,

Bas tateft bu, frau THufiha!"

puf ber „fiirme£" im Borfhruge hann man audi maditige folgen ber T!lufih erleben.

3roar 3uerft finb bie etroas ungelenhen Bauern norii nidit redit in Schroung ge-
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hommen — aber fpater, fpater. pnfangs hat noch, bie TTlufih bas IDort — unb ber

Dichter, 5pradifchopfer unb 5pradigeftalter malt uns bas mit Berfen aus:

„6rab ruften fidl 3um neuen Tieigen

fiumbumbaf3, Tutehorn unb Geigen.

Tihumtata, humtata, humtata!

3upptrubiritirallala rallalala!"

Einige TJaare tan3en innig unb mit 6efiir|l, aber als ber blobe Ronrab richtig los-

fteuert — ba geht es holterbipolter, man fto|3t bie Bithne ber Tflufihanten um, alles

roirbelt toll burdieinanber. TJie grofk Ba|jgeige geh,t in bie Bruche.

„flm meiften litt bas ThongerSte.

Unb bamit ift bie fch6ne fete

3u jebermanns Bebauern aus."

puch im Tieiche ber hoh^ren TTluph, in Opern unb fion3erten, hat fich ber philofo-

phifche Spotter unb 3eidiner umgefehen. £r hennt feine TJappenheimer, unb er nimmt

fie fcharf aufs fiorn. Jm ahnungsnollen TJrolog 3U TTlaler filechfel, ben man betiteln

honnte: tlber bie hohen fiiinfte — barin roirb bas publihum einmal hritifch oorge-

nommen. £s roirb fo recht, mit hleinen philofophifchen UJiberhahen befeht, in ner-

blumter Tieberoeife burchgehechelt:

„3hn fah,rt bie TJrofchhe, 3ieh.t bas fjet3

3u fchbnen Opern unb Ron3erts,

TJie audi im 6runb, roas nicht 3u leugnen,

3um 3toiegefprach, fich trefflich eignen.

TTlan fitit gefellig nah auf polfterftitrjlen,

ITlan ift fo noll humaner TOarme,

TJoch eroig ftort uns bas Gelarme,

TJas 6run3en, piarren unb 6egirre

TJer mufihalifch.en 6efchirre,

TJie eine Scrjar im fchroar3en Jrache

TTlit hrummen fingern, rioller Bache,

TJon Tileifter 3appelmann gehet^t,

fjartnachig tn Beroegung fetjt.

So hommt bie rechte Unterhaltung

Tlur ungeniigenb 3ur £ntfaltung."

TJer TJirtuofe, ber fingerfertige Pianofpieler mit Schroungmarme unb ber fprachlofe

unb gan3 hingenommene Pjbrer — bie behommen auch iht toeiblich Teil burch ben ge-

nialen 3eichner Bufch. TJer Bilberbogen „£in Tleujahrshon3ert" {TJer Dirtuofe) gehbrt

3u ben genialften 3eidienfolgen, bie ber Graphiher Bufch gefchaffen hat. TJie pus-
bruchshraft fteigert fich barin 3U einem £fpreffionismus, ber gan3 ohne Programm-
abPiditen murthalifdie Stimmungen unb 6efith.le 3um Busbruch bringt. plles in lau-

niger, humoriftifdier farbung. £in TJirtuofe fiihrt einem anbbchtigen 3uhorer feine
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6unft auf bem mauier rior. Jet>es Bilb tragt als Unterfchrift nur eine ber ublichen

Tempibe3eichnungen. „Smor3anbo" — bie Pjiinbe bes Dirtuofen [chroeben nur nodi

in ber £uft iiber ben hochften Tonen im TJishant. TJer Pjorer hat fid] gan3 3U ihm hin-

gebeugt, fein rechtes Ohr ift riefengrop" geroorben, um 3U horen, er legt noch bie Pjanb

als TTlufriiel baneben unb aud| feinen 3ylintiet benutit er als Sdialltrichter fur bas

anbere Ohr. Jm „Finale Furioso" ift ber Pjorer gan3 fluge geroorben, fein Huge quillt

roie ein riefiger ppfel aus ber Pjohlung, um bie Taften- unb Tonroutigheit bes TJir-

tuofen 3U beftaunen. TJer fcheint fich rierboppelt, oerbreifadit 3U haben. £r fchroebt nur

noch uber feinem Sifi.e. £r hat fechs TITahnen, mer 5rachfdio£e unb feine finger ar-

beiten fo, bap" man glaubt, ein gan3er 6lorienfchein oon ^ingern umgabe ihn — fo

3eichnet es ber 3eichner. TJabei roirbeln bie Tloten roolRenroeife burch bie £uft.

TJer T0eife Bufch hatte an mufihalifriien £rfahrungen im plter alles hinter |ich- TJie

Eitelheit, Tiuhmfucht ober Prahlerei ber T)Tenfchen ift haum 3u beffem. So hleibete

er fein TTlitleib mit ben „mufiRalifchen Gefchirren" in philofophifdie Strophen. £s

fpridit baraus bas tiefe Tnitgeftthl, mit biefen tecrmifchen Tieren, bie oon ben TTlen-

fchen mitunter fo fehr gefchunben roerben. Pjoren roir aus „3u guter £eht" bie gefuhl-

oolle TOehmutsobe bes philofophen auf bas Rlanier:

6 e m a 1 1 e c t

£in gutes Tier

3ft bas filamer,

Still, frieblich unb befcheiben,

Unb mup" babei

TJoch oielerlei

Erbulben unb erleiben.

TJer TJirtuos

Stur3t barauf los

TP.it hochgeftraubter TP.ahne.

£r offnet ihm

TJolt Ungeftiim

TJen £eib, gleich ber Pjyane.

Unb rafenb roilb,

TJas Pjer3 erfiillt

TJoll morberlicher freube,

Purchrouhlt er bann,

Soroeit er hann,

TJes Opfers Eingeroeibe.

TOie es ba fchrie,

TJas arme TJieh,

Unb unter Bngftgetoimmer

Balb hoch, balb tief

Um Pjilfe rief,

TJergep" ich nie unb nimmer.
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fiomponteten unD Jnfttummtieten
Eine 3eitgenoffifch.e Bettachtung uon Rutt fj e t b ft - T3etlin

TJot etlidien Jahten fiel in einet Etottetung iibet mufihalifche 5tilftagen bet flus-

fpruch: „Has Geheimnis einet guten Jnfttumentation ift eine gute fiompofition." lDet

biefes, leitiet nut fcheinbat ttefffichete UJott eingehenbet bettachtet, toitb in ihm ein

typifches TTlethmal fiit bas Tnufihfchaffen bet letjten 15 Jahre ethennen muffen, fut

eine TTlu|ihEpodie, in bet man aus einet pblehnung bes tomantifchen OrchefterRlanges

unb aus einet bamit betou|3t aufge3ogenen ITeigung 3ut Sachlichheit b3to. TTuchtetn-

heit hetaus fich 3um T3eifpiel hompofitionstechnifch bet Jugato- obet fugenform oet-

pflichtete unb bie Pjarmonih fotoie ben Jnftrumentalhlang tion bet 3ufalligheit bet

Stimmen3ufammentoithung abhangig machen toollte.

Um abet 3unachft beim obigen piisfptuch ftehen3ubleiben, fo hommen fut ihn

theotethifch nut 3toei unb ptahtifch nut eine TJeutung in Jtage. TTlan hann ncim-

lich untet Romponieten ben gefamten 5chaffenspro3e(j oerftehen, toobei bann auch

bas Jnftrumentieten mitgenannt ift unb eine abtoagenbe 6egenubetftellung tiom

guten Jnfttumentieten unb Romponieten finntoibtig toitb. TJemgegeniibet lafjt fich

abet auch bas fpe3ififch ftompofitions- unb 3nfttumentationstechnifdie ttennen, jeboch

nut untet folgenben TJotausfetiungen:

£s gibt beim mufihalifch.en Schaffen toebet ein fut fich. felbftanbiges Romponieten

noch ein fut fich felbftanbiges Jnftrumentieten. TUenn toit bennoch ben mufihalifch.en

Schaffensootgang nach oerfdiiebenen 5eiten hin begtifflich aufteilen, fo gefcb.ieht bies

aus methobifchen, pabagogifchen unb iihnlichen Griinben. Selbftoerftanblich. anbert

firii bas TJerhaltnis bet ein3elnen Schaffensmomente immet toiebet oon neuem; jeboch

niemais in b e t fotm, baf5 bas eine tiom anbeten abgeloft toetben honnte obet, toie

es unfet obiges 3itat haben mod)te, bafj mit einet guten „fiompofition" 3ugleich

eine gute Jnftrumentation gepchett fei. TDohl hann jemanb einen betonten Sinn

fut bas fiompofitionstechnifche haben, alfo fiit bas TTlufihftuch „an fich", fein ftili-

ftifches Sleichgetoidit, feinen inneten T5au ufto. Jm gleichen Sinne hann jemanb bis

5ut £infeitigheit oorroiegenb fiit bas Jnftrumentieren, alfo fiir bie flusfuhtung eines

TTlufihftuchs fut befonbete Jnftrumente bis 3um gto^en Otchefterhlang hin begabt

fein. Jebodi toetben toit babei niemals aus bet Tlot eine Tugenb machen honnen
unb tmmer toiebet feftftellen miiffen, bap" fidi biefe Einfeitigheit bann nitgenbs meht
bemethbat macht als im fettigen TTlufihftuck felbft. Ja, too biefe Einfeitigheit aus-

fchlief5iich oorhanben ift, ba rjetmag jemanb in bem einen fall eben nut Tloten-

fhi33en 3U enttoerfen unb im anbeten £all nut 3U infttumentieten. Beibes toitb abet

niemals fiit fidi allein 3um mufihalifdien 5chaffen ausreichen.

Ttohbem toutbe tiot einigen Jatiren einmal behauptet, bei ]". 5. Bach. fei eben haupt-

fachlich bas fiompofitorifche unb bei Bicharb Sttaufj hauptfachlicti bas Jnfttumenta-

torifd]e oettteten. TJemgegeniiber btaudit man abet nut eine Bachfche £uge fiit unfet
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heutiges 5infonieordiefter um3uatbeiten unb toitb tiann bei gefunbem StilgefQhl

fofott ben 3tttum bes flusfptuchs „bas Geheimnis einet guten Jnfttumentation fei

eine gute fiompofition" ethennen muffen. Jm anbeten Jalle 3iehe man untet Tleu-

ttalifietung bet oetfri|iebenen Rlanggtuppen etcoa ben „Don Juan" oon Ti. Straup"

auf ein Syftem oon 3toei obet btei Tlotenlinien 3ufammen: Es toitb fich bann bie

igengefehlichReit bet Sttaup^chen fiompofitionstechnih toeitet tietfolgen laffen, ohne
bap" abet biefet flus3ug bem Stiiri? feine angemeffene TJJithung 3U oetleihen

uetmag.

Beibe Beifpiele hbnnen 3eigen, bap" fich bas TJethaltnis bes fiompofitions- unb bes 3n-

fttumentationsteriinifchen in bet Tilufihenttoichlung fehr toanbeln hann, betoeifen

abet aud|, bap" beibe Schaffensmomente nidit toilihutlirti unb unabhangig neben-

einanbet beftehen, fonbern auf ber Einheit bes Schaffenspro3effes betuhen unb lehthin

mit bem Sefamtftil einet Gultutepoche 3ufammenhangen.

TJes roeiteten roare es finnroibtig, bie Entroidrtung ber Jnfttumentation im 19. Jaht-
hunbett als ein Gebiet an^ujehen, bem fich bie fiomponiften mit einfeitigem Jnteteffe

3ugetoanbt hStten. flurt| hiet ift bet mufihalifche Srt]affenspt03e|3 bie grunblegenbe

Einheit, unb bas 3nfttumentationstertmifche roare ohne bas fiompofitionstechnifche

ubethaupt nidit 3u oetftehen:

TJie oon ber filaffih im fogenannten TJutchfiihtungsteil gefchaffenen THobulations-

oetbinbungen unb anbeten Tonalitatsertoeitetungen roerben in bet Tiomantih toeitet-

gefuhtt unb, roas bas UJefentliche babei ift, alimahlich mufihalifch oetfelbftanbigt.

ITJahrenb bas hlaffifche Thema biefe Tonalitatserroeitetungen im hompofitotifchen

TJotgang fchuf, toitb nunmeht bas filangetgebnis aus biefem fiompofitionsootgang

fiit ben Tiomantiher 3U einet mufihalifch neuen Etlebnisgrunblage, bie fich als bas

fpe3ififch „Tleue" in ben TJorbergrunb fchiebt unb nach einer motioifchen TJeratbeitung

btangt. TJiefe mobulatotifche unb chromatifche Jatbigheit bet neuen filangootftellun-

gen rierlangt nun aurii ihren ftilgebunbenen pusbtuch im roithlich.en Rlang, b. h- far-

bigheit bet tomantifchen Otchefterbehanblung. TJJas etroa oorher in ber Rlaffih bie

diarahtetiftifche TJoppelthematih bebeutete, bilbet firi| im 19. Jahrhunbert 3ur Segen-

fatilirijheit bes hlanglichen pusbruchs h«an, bie fich beifpielsroeife bis 3ur 5otm bet

TJtogrammfinfonih fteigert unb butch fumbolifierte Be3eiri|nungen toie „fjell — TJun-

hel" obet „Tob unb TJerhlarung" u. a. bem Pjorer nahegebracht roitb.

Pjiermit ift aber 3ugleich ber Reim 3ur mobetnen TTlufihentroichlung gelegt unb 3toar

in folgenben 3ufammenhangen: *

liie hlanglichen Steigetungen unb Gegenfatie bet fogenannten Spatromantih roithen

fich unmittelbat auf bas filangberou£tfein bet jungen Generation aus. „Unmittelbat"

heif3t babei, bap" bet junge TTlufihet nidit nadi ben hiftorifchen £ntftehungs3ufammen-

hangen biefer romantifchen Rlangbilbungen fragt, fonbern einfach ii|t fettiges Rlang-

etgebnis als folrties hinnimmt (hott) unb batan fein filanggefuhl (filangempfinben)

fchult. TJJat oother fur ben Tiomantihet bie Geftaltung eines „fjell — TJunhel" ein

neues filangetlebnis, um in ihm ben £tlebnisgtunbfahen bet murthalifchen Spannung



T52 Dic THuflh XXIX/n fluguft 193?

unb £ntfpannung 3U folgen, fo roirb olsbalb biefes lilangerlebnis 3U einem feftftehm-

ben Rlangergebnis, bos bie neuen Entroichlungsmbglichheiten in fidi birgt. TJie neuen

filangergebniffe ber Tiomantih getoinnen fiir bie neue Tflufihentroichlung nunmehr eine

mufihalifch.-materiale Bebeutung: Sie coerben niriit meh.r roie oorbem in einer Pro-

grammfinfonie auseinanberge3ogen, fonbern jetit 3ufammenge3ogen im 5inne oon

murinalifcr| oetfelbftanbigten Junhtionshlangen, bie bes toeiteten 3U einer entfptechenb

felbftanbigen melobifdien unb h.armonifdien 6eftaltung brangen. So honnen 3. B. bie

alterierten Septimenahhorbe, toie fie in ber Tiomantih bte hlanglichen Stimmungs-
gegenfatje 3U fteigern riermochten, nicht nur bas eigentlidi neue Triufiherlebnis bil-

ben, toeil fie ja als folche beteits in bet Tiomantih ihre £tfiillung gefunben haben.

Sie rierroanbeln fich jetjt unmittelbat 3um mufihalifchen (Rlang)material, bas als

foidies eine entfprech.enb neue unb oon ihm (bem TTlaterial] abgeleitete TTlelobih unb

fjarmonih forbert.

Damit hat fich 3ugleich bie Senbung bet mufihalifchen Tiomantih etfullt: Sie leitete

ihte pufgabe Don ber hlaffifchen TTlufih ab, um beren (funhtions)hlange um3uge-
ftalten; fie geftaltete biefe Rlange babei in einer fo entfdieibenben UJeife um, bafj fie

oon ber neuen 6enetarion als neues Rlangetgebnis angefprochen toetben honnen unb
bamit 3ugleich als neues mufihalifches 6eftaltungsmatetial, bas bie £igengefetflichheit

unfetet 3eitgenoffifchen fiompofitionsaufgaben in fich bitgt.

Tllit biefet Stiltoenbe ift aber nidjt bas unlosbate Dethaltnis bes fiompofitotifch.en

unb Jnftrumentatorifdien aufgehoben, roohl abet umgeftaltet. TJas Jnftrumentatorifche

hat, ebenfo toie bas fiompofitorifch.e nicht meh.r bie gleidie Bebeutung toie in bet
Tiomantih; abet es roirb baburch, toie man es in bet Hachhtiegs3eit oielfarfi annahm,
nidit bebeutungslos. TJas menfchliche unb mufihalifche Oh.r ift ein Diel 3U feiner Orga-
nismus, um bie hlanglich. rounbetDollen pusbruchsmoglidiheiten bet romantifch.en

3nftrumentation plotjlidi unb itberhaupt aufgeben 3U honnen. Jn biefem Sinne finb

toit audi an bie Tiomantih gebunben, nidit ettoa, um ben lDeg ber infttumentalen

ftlangerfinbung im romantifchen Stil roeiter3ugehen, fonbern um 3ualleretft einmal

an ber erreichten filangempfinbung feft3uhalten. So honnen roir heute auch bie bis-

toeilen uniiberfehbaten filangmifdiungen bet romantifchen TJartiturarbeit 3utiich-

fteHen, um biefe filangmifchungen nach einem neuen th,ematifchen Prinjip toieber auf-

3ulochern unb bie ein3e[nen Rlanggruppen bet romantifch.en Otcheftettechnih biefem

prinjip untet3uotbnen. TJes roeiteten finb toit mit bet infttumentalen Jatbigheit bet

Tiomantih fo Detttaut, um ihre infttumentalen Busbtuchsmoglichheiten nunmeht gleich

bei bet £tfinbung bes 3eitgenoffifcb.en Themas ober Tflotios mitfprerfien 3U laffen.

Selbftoerftanblid| roirb unfere 6egentoatt oon neuen £ebensfotmen unb oon einem
neuen Cebensrhythmus beherrfcht, unb es ift fogar pflich.t ber 3eitgenoffifchen THufih-

geftaltung, bei ber 6eftaltung allet mufihalifdien fiompofitionsmittel auf biefen Rtjytti-

mus ein3ugehen. Dies honnen toit abet nich.t, toenn toit uns p l a n I s bem TTJunfrf|e

nach einet „neuen" TTlufih hmgeben, uns beifpielstoeife in bie hlofterlict|e 3unft altet

unb beshalb archaiftifch. toithenber Ritchentonalitciten 5uriich3ieh.en unb bie bishet
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geltenbe Jteube an ben oothanbenen inftrumentalen pusbtuchsmSglidiheiten gegen
einen ashetifd] g!eict|formigen Glang eintaufri]en, fonbern honnen es nut, inbem toir

uns finngema& auf bie Umtoettung, b. rj. Umgeftaltung bet beftehenben TDerte, b3to.

fiompofitionsmittel befinnen. Benn toit fd)fitien ia Dergleict|Stoeife unfete beutfct)en
6ropmeifter ber t)etfct|iebenen Jahrhunberte Ducti nidit besrjaib, roeil fie biefer obet
jenet Stilepoche angerjotten, fonbetn toeil fie in ihtet jeit ftets ben THett ber mufiha-
lifchen 6eftaltungshtaft ootbilblich batgeftellt unb babei in bem neugefchaffenen be-
ftehenbe LTJette tietroenbet unb roeitergebilbet haben, bie bie einheitliche Onie unferet
Tttufihentroichlung ausmachen unb fomit auch jur TTlufihhultur unfetet 6egentoatt
gehoten.

Suttetentteutfdi* TnupN
Ilon Pjans 5 t e p h a n - £eubsborf i. 5a.

3toei norausfetjungen haben biefe 5hi33e oeranlafjt: Einmal bie Tatfache, bafj feitens
bes teichsbeutfchen TTTufihlebens, toie auch in allen anbeten hultuteiien Be3irhen, bas
TTlufihieben bet 5ubetenbeutfdien toenig betuchfich.tigt toitb, obroohl ein immer-
roahtenbes fitfiftefpiel ba3u auffotbetn mti&te. Bas beutfche noih hat getabe non
biefer nolhseche im £aufe bet Jahrhunberte ungeheute pntegungen genoffen, iiber

bie es nid]t einfach hintoegfchauen batf. fTnbetfeits toar ein puffah in bem TTlonats-

heft „Bet 5ubetenbeutfche", ne3embet 1936, folge 12: „5diichfal ber fubetenbeutfchen
TTtuph" oon Ptof. Dr. 6uftao Beching-Prag pnregung, bet fich iibet bie gegen-
roartige £age bes fubetenbeutfchen TrTufihlebens ausfprach, unb babei Binge fagte,

oie auch fut unfet reichsbeutfches lTluphleben, ja hjet in oetftfithtem TTlaf3e, 6el-

tung haben.

3iel ift, foroeit bas uberhaupt ohne umfaffenbes TTTaterial angangig ift, einige ffiben
oet 6eftt|idite auf3U3eigen, aus ihnen bie £age 3u ethlaten, babei foroohl ber fluf-
gabenftellung geredit 3u toetben, bie ungetjeuten TTJette bet fubetenbeutfchen TTlufih

hetaus3uftellen, roie einige hulturpolitifche pusbliche 3U tun. 3n trielen ffillen toitb es

bei ftagen bleiben, manctie £uche roirb fidi nicht fchlief3en honnen, aber es foll bamit
trie pntegung hinausgehen, in engftem 3ufammenhang mit ben fubetenbeutfct|en for-
fchern fict| biefer pufgabe mehr als bisher 3u roibmen.

Beginnt man, fubetenbenbeutfriies TTTufihleben in gefdiidjtlidie pbfolgen 3U bringen, fo

treten 3unad)ft einmal fragen auf, bie oon ber fahultfit ber politifd)en 6efriiichte

geloft toetben muffen. Baf3 fie es teftlos roaren, hann roohl haum behauptet toetben,

roenn aud] bie Pjauptbaten unb Umriffe feftgelegt finb. £s hanbelt fict| in erfter Onie
um bie fragen bet Bejieblung. Jahthunbette hinbutch ift bie beutfche Beoolhetung in

Bohmen foroohl politifch als auch. geiftig burchaus ber tragenbe Beftanbteil geroefen,

fo bap" fict| felbft tjchechifriie forfchet (3. B. Bobtooshy, bet Begriinber bet tfch,ect|i-

fchen 5prachroiffenfchaft) ettoa, bie firi| um flaroifdies Bolhsgut bemuhen, als bem
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beutfct|en Bereich entftammenb fiihlen. So etroas ift nidit 3U iiberfehen, benn gerabe

folctie teils perfonlict|en 3eugniffe 3eidinen ben 3eitgeift ber trabitionsgebunben ift.

Jm 18. Jahrhunbert gibt es in Bohmen mit pronin3ialen Busnahmen iiberhaupt noch

heine nationale frage. TJie jofefinifche Tieform hatte ja auch ber beutfct|en frage bie

Pjerrfchaft 3ugefchrieben in flmt unb 6efellfct|aft. £rft bie beutfche Tiomantih loft

bie nationale Beroegung in Bohmen aus, bie bann im TJJelthrieg 3ur honfequenten

Pjaltung in einem eigenen Staate ham.

£s fdieint 3unachft merhroiirbig 3U fein, baf3 gerabe Pjerber unb feine Setreuen t\m-

fiir oerantroorttidi gemact|t roerben miiffen; aber ber lTJechruf bes Bolhstums traf in

Bohmen auf bereitroillige Ohren, roie einft etroa ein ahnlicher Tiuf bie Pjufitten-

beroegung hen>orgerufen hatte, ohne bafj biefe fo politifdi eingeftellt geroefen roare,

roie tfchechifdie 6efct|ichtler bies gerne hin3uftellen nerfuchen. Sie roar burchaus eine

religiofe Beroegung, unb bie 5chlact)t am TJJeif3en Berge traf TJeutfche foroot|l als

Tfdiechen, ja, bie beutfchen 6runbbefiher roeit empfinblicher als bie tfchediifche TTlittel-

beoblherung. TJoch 3uruch: im 3eict|en ber Romantih fchoffen nunmehr audi bie neuen

gefdiict|tlichen TJarftellungen ber tfdiechifrii-nationalen Seite roie pil3e aus bem £rb-

boben. Seither batiert ber fiampf um bie gefchiditliche Hlahrheit im bohmifchen

fieffel, roobei oon tfchechifdier Seite aus oft mit unhiftorifchen, aber 3roeifellos fur

diauriiniftifche Propaganba 3ughrafrigen TTlethoben oorgegangen rourbe. puch hier

Enbpunht etroa bie 3eict|nung ber Rarte ber Tfchechofloroahei in TTlitteleuropa, bie

tfdiediifches Tiecht bis toeit iiber 5achfens Tlorbgren3e hinaus geltenb madien roollte.

TJie beutfchen forfcher haben fict| ftets bemiiht, ber gefchichtlichen TJDahrheit 3U bienen

unb honnten bisher fchon roertriolle Baufteine leiften, boch muffen gerabe auf bem
6ebiet ber Befieblung, ber Beoolherungsberoegung noch rriele Tatfachen herangeholt

roerben. fiir bie TTTu|ihgefcriicrite roerben unbebingt roicrjtig minbeftens brei Be-

roegungsphafen. Einmal bie TJolherroanberung, anbererfeits ein ftarhes Tlachfchieben

uber bie 6ebirgsgren3en bis 3ur Tieformation unb ber £ntleerungspro3efj im 3eidien

ber 6egenreformation. Schlieplidi aber eine neue TOelle ber Busbreitung beutfchen

TJolhtstums nach bem 30jahrigen Rrieg mit einer ungeheuren, ftaunensroerten ftraft.

Tlur aus ben uollig gehlarten Be3ugen biefer Jragen ift 3U beantroorten, rooher eigent-

lidi bie TP.ufihalitat unferer fubetenbeutfchen Bruber ftammt. — Ungeheuer roichtig

roirb in biefem 3ufammenhang gerabe bie bisher ftarh uernadilaffigte, jeht burch

ftaatlich geforberte Beftrebungen oor3ugsroei(e aufgenommene 6efchtchtsforfchung in

5achfen, bie fur Beoolherungsberoegung unb bie bauernben Be3iehungen politifcher

unb roirtfchaftlicher Tlatur roertoolles TTlaterial 3utage forbern roirb. — Pjanb in Pjanb

mufj gehen eine intenfirje Rleinarbeit, namlict] oie £rforfchung bes gefamten Pjinter-

lanbes, bas fich hinter prag ausbreitet. $Or £in3elgebiete, £in3eljahrhunberte ift bies

auf pnregung bes emfig arbeitenben Prager mufihroiffenfctjaftlichen Seminars ber

beutfchen Uniuerfitat unter Prof. Dr. Beching, fchon gefct]ehen, unb fleif3ig roirb

roeiter geforfdit. £he aber biefe TJinge nidit norliegen, honnen nur Tnutmaf5ungen

aufgeftellt roerben.
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TJrei Tlamen follen einmal hier genannt roerben. TJer geroifj Derbienftriolle, riom beut-

(dien TJolhstum ausgehenbe Tiiriiarb 13 a t h a : beffen „TUufih in Bohmen", eine

altere, aber tuchtige Darfteilung in ber Beihe „T!ie Triufih", herausgegeben oon

Bicharb 5traufj, erroahnt ^roar oft genug bie Tatfache einer Bormachtftellung ber

beutfri|en 1Tlufih, frircoeigt fich aber iiber bie Griinbe aus. Jn bem fchon erroahnten

fluffatj non TJrof 13 e ch i n g fchreibt biefer, bafj bie ftarhe natiirliche TTlufih-

begabung ber 5ubetenbeutfchen auf ben noch in jiingfter 3eit feften limgang mit

bem Bolhsgut 3uriich3ufiihren fei. TJies ift aber noch heine pntroort auf bie frage

bes „IHoher"?, benn hter roirb mit bem behannten Jahtor „TJolhsgut" gerechnet, ben

roit boch eben erft ergrunben roollen.

TJrof. Pjans Joachim TTl o f e t hommt in feinet „6efchichte bet beutfchen lTlufih"

(5. B., 2. Bb., 5. 353) 3U folgenbet plaufiblet, abet in ber TJetallgemeinetung gefaht-

licher 5enten3: „TJ3ie oormals bei ben Thiiringern unb £t3gebirglern mag Blutmifchung

mit ben flaroifchen Tlachbarn ber mu(ihalifchen pnlage obenbrein TJorfchub geleiftet

haben — bie Jiille tonh~unftlerifri]er Talente in biefen Rronlanbern feit Beginn bes

18. Jahrhunberts fucht jebenfalls ihresgleichen." £s finb allerbings bie mufihalifchen

Talente ber Thiiringer unb £r3gebirgler in TJergleidi 3u 3iehen, nur hann roohl bie

Raffenmifchung ~ Baffenmifchung bebingt ftets eine TJerfchled]terung eines ber ur-

fprunglichen Teile ober beiber — nict|t ausfdiliefjlich mafjgebenb gemacht roerben.

TJenn es tft 3roar einiges flaroifche Blut eingebrungen, abet nicht fo, bafj fich nidit

noch hmte 3t»Ei frembe TJolher — Tiaffen — im TJolhstumshampf gegenubetftehen.

TJJare es aber roie in Sachfen 3ur oftbeutfchen Rolonifation getoefen, bann hStten bie

roenigen flaroifdien Beftanbteile, bie in ben bequemen flu|jtaTern fafjen, reftlos abfor-

biert roetben miiffen. £ine Tiaffenmifchung grijfjeren 5tils ift alfo nicht rior fich ge-

gangen. TJJohl abet haben eben bie Sachfen, bie roefentlidi im TTlittelaltet an bet

Befieblung Bbhmens mit beteiligt roaten, mufihalifche £tbgiitet mitgebtacht, bie fich

ebenbiittig an bie flaroifche Tlaturbegabung reihten, firi| geroip" austaufchten, ohne fidi

aber 3U r>erquichen! TJen T0anberungspro3efj aus 5achfen beobaditen roir ja an einem

bet inteteffanteften Eebiete, bem oberriogtlanbifchen ITlujihtoinhel, bem TJJinhel fari)fi-

fchen Triufihinftrumentenbaus. TJiefe bohmifchen Ejulanten, bie nach bem £rlafj fiatfer

^erbinanbs nadi bem oberen Bogtlanb fluchteten, brachten ihre Begabung fchon als

£rbgut rton ehemals fachfifriien Einroanberern in Bohmen mit. TJie Einroanberung in

Bohmen geht alfo niri|t nur bireht iiber bas Gebiet ber Oberpfal3 rior fidl, fonbern

auch auf bem Umroeg iiber TJogtlanb, £r3gebirge. — £s roare roertrioll, biefe faben

einmal toirhiidi tatfachlich gegriinbet auf3U3eigen, um tiochintereffante Be3iehungen

3u erhalten.

TJJahrfdieinlich ift biefer TJorgang, ber bie Tfiufihgefch,idite grunbierenbe, roahrenb roir

uns bei bem noch fruheren auf bie blofje Tlennung befchranhen honnen. £s ift heute

hlar, bafj unfere fubetenbeutfchen Bruber ein uolles Becht auf ben Boben unb auf

Bnerhennung nicht als lTlinberheit, fonbern als ftaatstragenber TJolhsbeftanbteil

haben, benn bie Slatoen finb erft 3U 3«ten Det Bolherroanberung in ben bohmifchen
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fieffel gehommen, nachbem bie Pjauptfcharen etroa ber marhomannen in Becoegung

geraten roaren. £s entftant) auch. abfolut heine Ciiche, fonbern nur ein fceigeben eines

Teiles ber fdion gemachten picit^e, an bie fidi nun allecbings bie Slacoen fehten. Barauf

folgte narti bec Begriinbung bes Pjeiligen Tiomifriien Tieiches TJeutfrfier Tlation bie be-

rou(3te pnforberung tion beutfrtien Sieblecn unb beutfd]en Tiittern, bie 3ur beoolhe-

cungsmapMgen unb politifrt]en feftigung bes boh,mifrt)en Canbes feitens bec tfch.echi-

frtien Cehnheccen bcingenb notcoenbig gebcaudit coucben. £in gecabe3u cegec pustaufrt]

bec Be3iehungen beftanb bann 3uc glansuollen 5taufec3eit, bie uon bem grof3ten

TJirt)tec bes Bohmerroalbes, pbalbert 5tiftet, in feinem grofjangelegten, feinfinnigen

unb hernbeutfrt| erfiih,lten Roman „lTJitiho" gefdiilbett toicb.

Um biefe jeit beginnt etcoa bie beutfdie mufihgefriiirtite in Bbhmen. £ine bisher roenig,

insbefonbere in ih,cen pusftralilungen juciich auf bas Heicti, behannte Pjort]bliite er-

lebte bann beutfch.es lTlufih[eben im 3eicb,en bes Pcoteftantismus. TJies finb TJJichun-

gen, bie roir rjeute norti auf 5rt]citt unb Tcitt nach,ecleben honnen. Jm coefentlich.en ift

biefe Beroegung ailerbings biicgectidi ftabtifch gefattigt, aber gefpeift oom mufiha-

lifdien Pjinteclanb, oom Bolhstum. Jn biefe 3eit biicfte auch bie Blute bes Bolhsliebes

fallen, in 3ufammenh.ang mit bem Rirdienlieb, bas einen guten Teil bec Scuppe bes

gefamtbeutfch,en Bolhsliebes ausmacht, lange beroahrt toutbe, bis in bie letiten Tage,

unb bann mit ben flnftof3 3U einet neuen beutfdien mufihhultur gab fBeifpiel: THaltet

Pjenfel unb bie finhenfteinec, 6caffchaft 6larj!j. puch. ber 30jah.cige Rcieg, bec Bohmen
bis auf einen geringen Beftanbteil entoolhect t\at, honnte biefe 6cunblagen nich.t melic

coegfrtiaffen. Tlarti bem Rcieg echebt fich bie TTlufih coiebec 3UC Bacochmufih, becen

Bectcetec bie Batec becjenigen coecben, bie an bec ITJeltgeltung beutfch.ec TTlufih fch,on-

ften pnteil haben.

£ntfcheibenben £influf3 auf bie eucopaifch,e 1Tlufih nimmt bie ITlannheimec Jnftcumen-
taliften- unb fiomponiftengcuppe, bie, fcuh.ec juc 6eltung gelangt als bie THienec, bie

TITufih aus bec feftgefrt][offenen focm bes Bacoch loft unb \k lochect, roeitet. Bor-
gange, bie frt|on in Dtalien eine neue Tiirt|tung anbeuteten, coucben oon ben 5tucmecn
unb TJcangecn 3um mufihalifchen TJcin3ip echoben. £ine unbebingte Pjomophonie, ein

ftaches Pjeroortreten j, EC melobie, eine pbroert]flung 3roifrt)en einem hatten, mann-
lidien, unb einem coeichen, roeiblichen Thema auf huc3ec 5tceche, bie Pjintoenbung juc

5onatenfocm mobecnec puffaffung ging Pjanb in Pjanb mit neuen Boctcagsniiancen,

bec ..TiTannheimec Bebung", bem „Tnannh.eimec Ccef3enbo". TJie 5infonie unb bie

filaoiermufih nehmen eine entfrt]iebene Borrangftellung ein, unb fo rourben bie

«Ttlannheimer" bie TJJegbereiter Pjaybns unb lTlo3acts, unb 3roac ooc ben UJienecn,

unb coc ben Tlocbbeutfdien, bie gco^ece 3uciichhaltung beroahcten.

TJiefe TiTannheimec nun fmb 3um guten Teil 5ubetenbeutfrt|e. TJJir erleben alfo ein

Cref3enbo ber oolhsmufihalifd]en Begabung bet TJeutfch,en im bohmifdien fieffel butdi

bie ]ahthunbette hin bis 3um ahtioen £ingteifen in bas Bab europaifrt]ec lTlufih.

TJenn bie puscoichungen hamen nicht nuc 3U ben fct|on genannten beutfchen Bohoho-
meiftecn, fonbecn fie gingen nach. Jtalien, fcanhceich unb £nglanb insbefonbece (f. oom
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"Derfaffer puffatje ba3u in ber 3f. „TJer pchermann aus Bohmen", TJerlag pbam
6raft, Rarlsbao, jg. 1935, fjeft 5, Ttlai; Jg. 1935, Pjeft 9, September; 3g. 1936,

pjeft 2, ^ebruar). Tlur ein paar tier bebeutenbften Ttamen honnen genannt roerben.

£ine Sefamtbarftellung ber Berhaltniffe, bie uor allem auf bie Dolhtjeitlirtien Srunb-

lagen einginge, feh.lt nort|.

Obroohl bie pbhunft Johann 5 ch o b e r t s im TJunhlen liegt, fo hann boch. hraft non
Jnbi3ienberoeifen biefer einflupreirt|e mufiher in ben fubetenbeutfchen Tiahmen ge-

fpannt roerben. Sdion bie 3eitgenoffen fetien ihn in bie unmittelbare Tlah,e TTlo3arts,

als beren TJorganger fie ihn be3eichnen. Jn paris arbeitenb, roirhte er ftarh auf bie

fran3ofifche Rlariiermuph. Soroohl als fiomponift als auct] als Rlariierfpieler leiftete

er Gro(ks.

Pjugo Riemann be^eichnete Johann Stamit,, ben Ron3ertmeifter ber beriihmten

(Ordiefterbif3iplin!) TTlannheimer Pjofhapelle, als ben TJorganger 3ofef Pjaybns unb
hat bamit nicht roeit oom 3iel getroffen. Stamitj mit feinen Sohnen roirb bas Pjaupt

ber nact) TTiannheim genannten Schule. £r roar ein burrijaus beut|'chberou£ter Dertreter

ber THufih unb fe!ite, roas nicht 3U uberfeh.en ift, italienifriien ITloben gegenuber feine

Sinfonien „La Melodia Germanica'\ £r erlangte als Juhrer ber jungen Tiirt]tung

beutfriie unb europaifcf]e pnerhennung unb fammelte um firt| eine Tieihe Schuler, audi

aus bem puslanb. puch. iiber ihn urteilen bie 3eitgenoffcn als einen einbrudisoollen

Charahterhopf in ber Ttlufih.

Tleben ihn geh.ort fran3 £aoer TUchter aus TTlahren, ber fich mit Stamiti in bie

pltmeifterfrt|aft ber TTlannheimer Sdiule teilt. Sein Pjauptlebensroerh, fchon behannt

unb beriihmt, leiftet er in feiner Stellung als TTlunfterhapellmeifter am Pjohen Stift in

Stra(5burg. Srt]lie(3lich fei aus ber roeit langeren Tieihe norii pnton f i l tj genannt, ein

junges, bebeutenbes Talent, leiber rjiel 3u jung cerftorben. — TJiefe Tlamen umreijjen

roohl bas glan3nollfte unb roirhungsnoilfte Rapitel fubetenbeutfcher TTlufihgeltung.

Pjugo Biemann hat barum in feinen pusgaben (TJenhmaler TJeutfrt]er Tonhunft) fchroer

gehampft, ohne bamals 3U ahnen, ba£ bies niclit nur eine frage ber Tnufihgefchichte,

fonbern bes TJolhstums iiberhaupt ift. 3nfofern erfcheinen auch. bie Streite barob 3roi-

frt|en UJiener unb ITlannheimer TJorrangftellung rert]t mtiplg. pber um ber (ubeten-

beutfdien Rulturgeltung roillen mu(5 jetit energifch barauf h.tngeroiefen roerben.

TJie pnerhennung ber TJJiener 1Tleifter mit ihren Sipfelpunhten Pjaubn unb Tllo3art ift

foroiefo norhanben. TJJeniger Pjaybn, aber TTTosart trieb bas Sdiichfal nach prag, unb

bort fanb er auf oorbereitetem, beutfchem Boben meh,r TJerftanbnis als in TJJien felbft.

puch um biefe Tatfact|e hommt man nicht \\zmm, benn fie ift fiir bie £age fympto-

matifch. 3toei Rraftfelber hernigften TJolhstums breiten fich bamals aus, 3entriert in

TTJien unb Prag, roo ber Slan3 Prags mehr ais ber bes haiferlidien TJJiens bem TJolhs-

tumlichen, Urfpriinglichen nah,erfteht, beibe aber in regem pustaufrt|. Beching er-

hlart bie nachhet noch 3U befprert|enbe gegenroartige £age mit baraus, ba(5 bie fube-

tenbeutfrt|e TiTufih nartj bem TJJelthrieg oon THien abgefrt|nitten roocben ift.
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TJie fut>et£nbeutfctie TTlufih bes ausgehenben 18. Jahrhunberts liat nidit bas Glitch

TJollenber, aber bafiir TJJegbereiter bet hlaffifch.en unb tomantifchen TTlufih getoorben

3u fein. TDegbereiter abet haben ftets bas TITijjgetdiich, oergeffen 3u toetben. £tft

langfam fetite fich mit £rhenntniffen bet Tllufihroiffenfch.aft eine Pjinroenbung 3U biefer

prt TTlufih burdi, bie eine ungeh.eure Jiille unoeralteten TTlufi3iergutes, insbefonbere

fiir fjausmufih in hleinerem ober grfi|5erem Tiahmen birgt.

TJte Romantih la£t bie beutfdie Tttuph in ben Pjintergrunb treten, gleich ber Gefch.ich.t5-

beroegung tritt bas nationale Element ber Tfchechen in ben TJorbergrunb unb roirb im

3uge romanttfdier Jbeen oon Europa bejubelt. Ohne ben TJJert ettoa TJooiahs obet

Smetanas, biefer Blutsmupher, aberhennen 3U roollen (roir rterftehen fie aus frem-

bem TJolhstum), mufj bocrj gefagt roerben, ba|j fie unfere beutfd|e TTlufih uerbunhelten.

Ilie TJertreter, bie im 19. Jahrhunbert bort ge3eigt roerben honnten, flnb oielleicht um
1900 behannt geroefen, heute teils fchon oergeffen ober untragbar (Guftao TTlahler!),

ohne ihre TJerbienfte, etroa aucrj in Tnufihgefchichte (pmbros), ober bie £rh.altung beut-

fchen UJefens 3U fchmalern. tlber bas 20. j"ahrhunbert 3U urteilen, fteh.t uns hier nidit

an. £s fei nur ber Tlame ^ibelio finhe als pltmeifter genannt.

TJamit ift bie allgemeine Entroichlung bes 19. lahrhunberts gehenn3eichnet. Ohne hjer

im ein3elnen auf bte Griinbe — es roare etne lange 5onberbarftellung notig — ein3U-

gehen, fei feftgeftellt, ba£ bas 19. Jahrhunbert in aller Runft bie Situation fch,afft,

bie uns heute allen fiopf3erbrech.en madit, unb nidit eher uberrounben toitb (rigl. bes

TJerfaffers Mfah in biefer 3f. fluguft 1956), bis fie nidit tn aller 5charfe erhannt unb
3ugegeben rotrb, ba(5 roir eine mufihalifch.e Oberfchicht haben, bie in einem mufihalifchen

geheiligten Tempel probU3iert, ohne riorlaufig aus einem ahtio tetlnehmenben, roirh-

lidi aus bem Jnnern fch.opferifchen TJolhstum gefpeift 3U roerben. TJabei befinbet fich

bie fubetenbeutfche TTlufih in bem Gliichsfall, baf5 uberhaupt eine Schicht „reinen

TJolhstums" ba ift. TJon hjer aus roieber ein Grunb, um bort uorhanbene Quellen audi

3U uns (tromen 3U laffen. T3ed?ing roeift mit Tlachbruch auf bie Unerfch.opflichheit ber

mufihalifdicn Begabung ber Subetenbeutfch.en hin, laffen roir nunmehr enblidi einen

(tarheren pustaufch. 3roifch.en uns unb bruben eintreten, toobei im Rulturgang poli-

tifche 6ren3en abfolut heine "Rolle fpielen.

HbhUfe fur bie £age bes fubetenbeutfch.en Tnufthlebens ertoattet er oon bret Seiten,

oon etner ftraffen Organifation, non einer ftaatlichen TTlithilfe, unb ber Sch.affung

eines mufihalifchen 3entrums. Ohne ben UJeg an^ugeben, beutet er aber auch fchon

an, bap" bie Begabung nutibar gemadit roerben miiffe, unb hier finben roir auch ben

pnfaripunht fiir etne Gefunbung unferer tnnerbeutfch.en TTlufih. TJJenn nicht bas augen-

blichlich ftarh geforberte hohe fiunftleben nur tlberbau bleiben foll, bann mujj eine

£r3iehungsarbeit am gefamten beutfch.en TJolh eintreten, bie bie im pugenblich 3uge-

fdiutteten firafte toiebet toecht unb 3um Sch.opferifdifein unb bamit 3ut 6runbformung

aller Rultur anregt. £s rourben fruh.er fchon einmal Derfuchsroeife Jnftrumente ba3U

genannt. Tlennen roir bas Gan3e TJolhsbilbungsarbeit im roeiteften Sinne bes TJJortes,

unb hier roirb auch fur ben bohmifdien Tiaum noch £ofung 3U holen fein.
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3ufammenfaffenb foll h^tausgelioben toerben, bap" es barauf anhommt, im Sinne

einet ftuditbaten unb nottoenbigen TJolhstumsarbeit in- unb au|krhalb bet 6ren3en

gefchicb,tliches TTlatetial bteitet unb tiefet behanbeln unb auf 6runb bet £rhenntniffe

mit bet £t3iehungsarbeit ber 3uhunft beroujjt ein3ufehen.

6cfdiiditt ttet THupto — 6efdiidite htB Vi[ufo\mm
TJon Ratl 6. 5 e 1 1 e t e t - fteibutg (5ct|roei3)

Hurdiblattetn roir bie 3ah,lteicr)en Tn.ufihgefchich.ten feit fothel bis in unfere Tage, fo

ttitt uns manchet TDanbel bet fluffaffung in bet puseinanbetfehung mit bet TTlufih-

bettachtung entgegen. Balb fteht bas Fjiftotifch-biogtaphifche, balb bas Stiliftifche im

TJotbetgtunb, balb gtuppiert fict| bie TJarftellung um Jtagen bes Petfonalftils gto|kt

nieiftet, balb um ftiliftifche 6emeinfamheiten ein3elnet 3eiten unb 6attungen. Buf-

fallenb ift, bap" bas einet Untetfuchung gerourbigte TTlufihgut meift bas gleiche ift, bap"

toit in £in3eluntetfuchungen unb 6efamtbatftellungen ftets eine beftimmte pusroahl

uon TDethen unb TTleiftetn aorfinben, bie nach [ubjehtioet TDettung „mufihgefch,icht-

liche Bebeutung" befitfen.

TJiefe TJetengung hunftletifch,er TOerhroertung ttagt ein aujkrotbentlich fubjehtities

"ITloment in fidl unb mu|3 bamit 3U ungetechtfettigtet TJetengung mufihgefchichtlichet

flnfchauungstoeifen fuh,ten. TTlit anbeten TDotten, man hommt 3ur grunbfatilidien

Scheibung tion fi u n ft m u f i h unb TJolhsmufih, toobei nicht nur bie 6ten3-

3iehung meift einfeitig unb toillhurlidi ootgenommen toitb, fonbetn auch, bie innete

TJetbunbenheit bet beiben 6tuppen nicht in £tfcheinung ttitt. Soll abet ein hiftotifches

3eitbilb bes Tnufihlebens erftehen, bann geniigt es nietjt, hetaus3uftellen, toelche

TDethe in biefet 3eit getabe Tleues gebtadjt haben unb uon ein3elnen fiteifen neu-

attig, fuhtenb unb umtoal3enb geroettet toutben, fonbetn es gilt beutlich, 3U machen,

to a s unb to i e tatfach.lich, inbenrierfchiebenen fiteifen bet BericHherung, nicht

nur in einet fadilich. gebilbeten Obetfchicht mufi3iett toutbe. TJiefes allgemeine TrTufih-

leben hat eine anbete TJynamih unb ein anbetes Tempo, tiot allem abet auch, anbete

TDettungsptin3ipien, ais fie bei bet uns heute gelaufigen Tnufihgefch.ich,tsauffaffung

tiotliegen.

TJet Otiginalitatsfimmel bes 19. Jahthunbetts hat bie £tftmaligheit bes fluftretens

einet Stilentroichlung in ben TJorbetgtunb tteten laffen, babei abet bas Bilb bes tat-

fact|lict|en T(lufi3ietens einet 3eit 0er3eich.net. Tkhmen roit etroa bie Beeth.ooen3eit.

TDie triele feinet TDethe finb tatfach.lich. 3U [einen £eb3eiten bteiteten TTlaffen 3uganglich,

geroejen? TDaren es nict)t TJleyel, TOanhal, TDolfl, Steibelt unb toie fie alle t\n$m, bie

bamals bie gtopen puflagen3ahlen hatten, bie ptogramme behettjchten unb fich in

Pjaus unb dffentlichheit gan3 anbetet Behanntheit etfteuten als Beethotien, beffen

Bebeutung etft tion toenigen ethannt toat. fl. Schmih hat uns ben TDanbel bes

Beethonenbilbes ge3eigt, bas oon 1aht3ehnt 3u Jaht3ehnt, non 6enetation 3U 6ene-
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ration, abet auch oon Stamm 3U Stamm unb £anbfcfiaft 3U £anofchaft untetfrtiieblich

aufgefafit rouroe. Tlehmen roir bie Rritik ber gleiciien 3eit, fo tiaben roir bas gleiche
Bilb unterfcr|ieblicrier TTJertung.

£iegt biefe Unterfchieblichheit ber puffaffung fdjon oor, roenn bas TTJerh eines ein-
3einen meifters betrachtet roirb unb unter benen, bie in ein beftimmtes TUerh ein-
bringen roollen unb fich mit ih,m auseinanber3uferjen uerfuchen, um fo meh,r, roenn
man ber mufihalifchen fluffaffung oon Gruppen nciherhommen roill, bie nict]t a'uf ben
gleidien Blichpunht geriditet finb. niag eine anbere oolhifche Derrour3eiung ober ein
nermeintlirii fo3iologifch gebunbenes Tttuphibeal, mogen Derfcr|iebenartige TTTufi3ier-
formen unb 3tc<echbeftimmungen bie Derfcr]iebenh,eiten bes TTTufihlebens in ber glei-
riien 3eit unb am gleichen Ort bebingen, fie alle haben bas Heriit, ethannt unb ge-
roertet 3U roerben, auch roenn fie 3unachft fur eine fpatere ftiliftifche £ntroichlung heine
Bebeutung 3u befitjen fcheinen. Tlur fo roirb ein Bilb bes t a t f a rii I i ch e n TTT u

f i
-

3ierens in 3eitlidier unb ortlicher Begren3ung herausgeftellt roerben honnen.
freilich liegen bie Ouellen fur eine folche Betrachtungsroeife meift fehr fchroer erreich-
bar unb finb 3um gro^ten Teil rierloren. TJenn roas roirhlich. lebenbig roar, rourbe
meift nicht aufge3eichnet. pber es hat pch. oon biefem TTTuphleben in anberen formen
mehr erhalten, als es auf ben erften Blich fcheinen mochte. TJie Sprathe, befonbers in
TJialehtroenbungen, hat ebenfo roie Bilb3eugniffe manche fjintoeife auf Tnufihubungen
lebenbig gehalten, fur bie eine mufihalifche Uberlieferung nerfagt. Brauditum, TJer-
rour3elung bes TTlufi3ierens unb geroiffer TTlufi3ierformen geben manriimal — richtig

geroertet — einen tieferen Einblich in bie TTlufihauffaffung Dergangener Mrhunberte,
als tote fjanbfchriften. TJas TJolhslieb in ber oieltaltigen Eigenart feiner £rfcheinungs-
formen ift fur uns heute ber ftarhfte Trager natiirliriien mufihalifchen pusbruchs oon
Baffe, Stamm unb TJolh.

TTber roir muffen uns beroufjt fein, bap" in ber engen Begren3ung, in bie man ben
Begtiff bes TJolhsliebes eingefpannt hat, bas TJolhslieb nur ein Bruditeil ber in frage
hommenben pusbruchstrager ift. TJie Bolhsmufih ift oiel roeiter. TJom mittelalterlichen
TJJachterruf bis 3um Stubentenpfiff, riom fiultinfrrument bis 3um Rinberfpiel3eug,
oom hultifchen Totengeheul bis 3um Trauerlieb liegt eine roeite Entroichlung unb boch
ein 3ufammenhang mit einer mufihalifchen 6runbhaltung, bie nicht nur bei gelegent-
lichen Beruhrungen mit ber Runftmufih (TJolhsliebthemen ufro.) Jntereffe beprjt, fon-
bern als Eigenroert. TJie raffifch-oolhifche Blithrichtung unferer Tage toirb gerabe in
ber igenart bes Tttufi3ierens in Gefchichte unb Gegenroart Eigenheiten bes TJolhs-
tums unb feines hunftlerifchen pusbruchs erhennen, bie oon gto^ter Bebeutung finb.

TJolhsmufih unb TTlufihleben im roeiteften Sinne bes TTJortes muffen in ihrer Bebeu-
tung in 6efchidite unb Gegenroart unterfucht roerben, um ein tatfachlicties Biib ber
TTT u f i h i m £ e b e n ber TJergangenheit unb Gegentoatt 3U 3eichnen, unb Dor allem
auch, um Bebeutung unb Stellung ber Tttupk im TJolhstum ber oerfchiebenen StSmme
heraus3uftellen. TJet Borftop\ ben Fj. ]. TTTofet in feinen „T6nenben Dolhsaitertumern"
gemacht hat, mufj ^u fortfet}ungen fuhten unb 3U £ingliebetungen betattiget feft-

frellungen in bie TJolhshunbe, abet ebenfo in bie Tnufihgefchichte.
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Ttlan hat bei biographifch,er mufikgefct]ictitlii±ier 5orfctiung rrielfadi feftgefteltt, bap' ber

ein3elne tTleifter biefe unb jene gleichjeitige ober noch neue fiunftform ober flus-

bruchsroeife gehannt haben hann unb ba£ fie ihm pnregungen bot. Dabei finb

manche Dorftellung5entgleifungen aufgetreten, roie etroa bei ber frage, roelche Rlang-

mittel, roelche Jnftrumente ftanben ein3elnen TTleiftern 3ur Derftigung. 5o roichtig bie

Stellungnahme eines fitinftlers 3U ben oerftf|iebenen ftunftriditungen ift, fo grope T3e-

beutung etroa Jnoentare non Bibliothehen unb Jnftrumenten als Quellen fiir bie

fienntnis feiner geiftigen £inftellung unb Entroichlung haben, non minbeftens ebenfo

gro^er Bebeutung ift bie fienntnis rion ber Ttluph, bie ihn tatfachlicti umgeben hat

unb mit unb in ber er aufgeroachfen ift. Derfolgen roir unfere mufihaltfche Biographie,

fo roirb beutlich, roie felten auf eine folche TJroblemftellung TJJert gelegt rourbe, unb

boch hcitte fie oiele roertnolle Erhenntntffe fiir bas Derftanbnis bes Schaffens unb ber

hiinftlerifchen Entroichlung eines TiTeifters geboten. £iteratur- unb fiunftgefchicr|te,

erftere nor allem burch J. Ttablers bahnbrechenbe Betrachtungsroeife nach Stamm
unb £anbfch.aft, finb \\\zi ber nTufihgefchichte in manchen Behenntniffen rioraus. Jn

Berbinbung mit ber TJolhshunbe unb aligemeinen fiulturgefchichte eroffnen fich ber

TTlufihgefchichte \\\zt roictjtige Gebiete unb Blirhrichtungen, bie erft in eingehenber flr-

beit gehlart roerben honnen.

Unfere Tnufihgefchichtsbetrachtung ift norroiegenb eine Betrachtung ber mufihalifchen

Rompofition, unb hkt befonbers ber 6ipfelroerhe. Erft in nerhaltnisma^ig jiingerer

3eit t\a\ man ftch auch ben fileinmeiftern eingehenber 3ugeroanbt unb hier ftiliftifche

3uge ber 3eit unb £anbfchaft meift beutlicher ausgepragt gefunben, ais bei ben

6ro(kn ber fiunft. Bei biefer Betrachtung ber 6ipfel unb Taler rourbe aber tuelfadi

bie Betrachtung ber bene, aus ber bie fjSb,en3uge herausgeroadifen finb, iiberfeh.en,

unb noch mehr bie innere Srunblage, bie Bergen unb Ebene gleich ift unb aus ber

bas Gebirge herausgetrieben rourbe.

Das tatfachliche TlTufihleben, bas Triufi3ieren einer 3^t unb feine innere Binbung mit

bem £eben ift roeiter als etroa bas TTlufi3ieren einer Sefellfchaftsfchicht. Die hlaoier-

fpielenbe „hohere Tochter" hat bis in unfere lz\\ einen nicht 3U unterfchatjenben Dro-

3entfatj im TITufihleben ausgemacht. TJJiirbe man ihr Ttlufthgut aber nur rion Rramer-

Etiiben bis Chopin-UJal3er roerten unb nicht auch oom „Bummelpetrus" bis 3U ben

„Tiegentropfen" ufro., fo entfteh,t bei Darftellung bes tatffidilichen TTlufihgutes biefes

ftreifes ein falfches Bilb. TJas ift eine Tatfache, bie audi ber Pjiftoriher bei Betrach-

tung oergangenen Tflufi3ierens beriichfichtigen mu|3, roenn er in bas TTlufihleben einer

3eit einbringen unb aus biefem Derftanbnis fur hunftlerifche Ein3elerfcheinungen ge-

roinnen roill. TJie Erhenntnis bes Tflufi3ierens einer 1z\\ unb Segenb in allen ihren

£rfcheinungsformen bietet audi ber Bolhs- unb Stammeshunbe roertnolle Belege fur

5ragen ber Begabung, unb bamit ber Srunbtegung regionaler fiulturgefdiichte.

Die 6efdiichte bes TtTufi3ierens greift roeit iiber eine 6efchichte ber Bufftihrungspratis

hinaus. Jhre Drobteme rierbienen es, ftather ins Btichfelb bes Tnufihhiftorihers ge-

riicht 3U roerben unb bie 11Tufihbetraditung 3U befruditen.
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TTlupk aus Bctocgung
Bon Ti u b o l f 5 o n n e t - Betlin

TJJet bie TTluph unb bie Tllufihptajis bet au£eteutopaifch.en Ptimitioen hennt, toeip\

bap" fie TTlufih — im 6egenfah 3um Eutopaet — tein mototifdi empfinben. fut einen

Tleget 3. B. ift es unmoglich. 3U mu^ieten, toenn et nicht ba3U hotpetlidie Betoegun-
gen mach.en, toenn et nidit babei ttommeln obet hlatfchen hann. TJet Ttieb, feelifdie

Spannungen in Tllushelbetoegungen um3ufetien, fuh.tt bei allen ptimitioen 3U thyth,-

mifcti getegelten Sunhtionen, bte fidi als fifinbehlatfch.en, Stampfen, Sdienhelfchlagen

ufto. au^etn. „TJiefe tahtmii^ige unb thythmifche Betoegung abet hann unmittelbat

mit einet folge oon Tonen netbunben toetben, toeil biefe alle3eit ben Begtiff bet Be-
toegung mit fidl ftihtt, unb fo ift bemnach bet Utfptung bes fotmlich.en, mit Taht
unb Bhythmus begleiteten 6efanges, unb feine natutliche Betbinbung mit bem Tan3
begteiflidi" (Btiiniti). Det Eutopaet h.at bie hotpetlichen Binbungen bet Triufih tiet-

btangt, fie hommen nut noch. 3um TJutchbtudi beim toillenhaften fjoch.ttieb bes lTlat-

fch.es obet bes Tlationaltan3es, „auf beffen filange bas betteffenbe Bolh feelifch. unb

mototifch anttoottet" (fllfteb fiofenbetg).

Bap" bet lTlusheifmn bei bet TJJiebetgabe unb Schahung uon Rlangen eine Tiolle fpielt,

hat tiot ungefaht 40 Jahten bet 6enfet lUufihpabagoge £mil ]aques TJalct03e ent-

becht. puf 6tunb feinet etpetimentellen £tfahtungen gelangte et 3U einet £t-

3iehungsmethobe „butch unb fur ben Tihythmus". Das toat bet Beginn bet fogenann-

ten thythmifchen 6ymnaftih.

Jn bet Tlachhtiegs3eit atbeiteten auf biefem 6ebiete in Beutfdilanb Ttubotf B b e

unb Catl Otff. Bie £tfahtungen unb Hrbeitsetgebniffe einet 3ehnjfih.tigen Sdiul-

atbeit hat bet £ehtgenannte not 3toei Jat|ten 3ufammenfaffenb in feinem bei

B. Schott's Sohne, TTlainj, oetlegten „Sdiultoeth. Elementate TTIufih-
iibung" ntebetgelegt. TDit haben bamals ubet bas TJJeth betiditet, ohne gtunbfch]-

lich ba3u Stellung 3U nehmen, toeil bie „£infuh.tung iu 6tunblagen unb pusbau" tion

TJJilhelm T to i 1 1 e n h, f f noch ausftanb. Jn3toifdien ift audi biefe etfchienen, et-

gan3t butch Beittage tion Bototh.ee 6unth.et unb fjans Betgefe. Ttoittenh.offs Bat-
legungen otientieten fich in ftathem TTla^e an bet mittelaltetlichen Triufihauffaffung,

hintet bet jeboch ttanspatent bie pustichtttng nadi pfien fpiitbat toitb. Bei feinet

unit)etfaliftifchen Pjaltung ift es nicht oettounbetlich, t>ap" in feinem £itetatutoet3eidi-

nis bie gan3e Beihe jenet jubifchen putoten aufhteu3t, bie toit aus toeltanfchaulichen

6tiinben ablehnen miiffen.

3ugegeben, bap" Otff mit feinet „TT!ufih aus Betoegung" bie tfin3etifche £t-
3iehung teoolutioniett hat, inbem et TTIurth oom Rhythmus h« etfaffen letnte, abet
et hat feine TTlethobe aufgebaut mit Baufteinen, bie et aus attftemben au^eteuto-
paifdien ptimitiuen fiultutfdiich.ten 3ufammengettagen hat. Sein 3iel ift batubet hin-
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aus, ous ber Betoegungsfchulung eine neue Tnufihleh,re 3U entroicheln. Ttoittenhoff

madit iiber oiefe 3ielriditung folgenbe honhrete pusfage: „0rff roill mit feinem

TJOerhe bas Junbament einer neuen TTlufihec3ieriung unb £aienbilbung legen. £s ift

bas TJJerh eines fiiinftters, nidit eines pabagogen, unb nict|t eines TJJlffenfchaftlers.

5o tragt es bie 5"ge eines perf6nlich,en Geftaltungstoillens, abet biefer Geftaltungs-

toille nerbinbet fitti mit objehtioen Tlormen einer 3uhiinftigen £aienmufih."

Tlun aber hommt bas Eigenartige: biefe £aienmufih fteh,t 3roifch,en fiunft- unb

TJolhsmufih. TJiefe TJiffeten3ietung roirb niemanbem oh.ne roeiteres hlar fein, unb fo

fieh.t fidi Troittenhoff 3U folgenber Erhlarung ge3roungen: „plle £aienmufih ift im

Grunbe Gemeinfdiaftsmufth. TDar fie in ber nergangenen £poch,e aorroiegenb an

bas Pjaus unb an ben Jamilien- obet Jreunbeshreis gebunben, fo ttitt \\zutz neben

bie fjausmufih eine anbete ptt ber £aienmufih; biefe — als 6efuhlsausbruch gro-

f3etet Semeinfchoften — mup" nicht nut oon einet TTlaffe ausfiih.tbat, fonbetn auch

fiit eine TTlaffe tietftanblich fein." Pjiet opetiett Troittenh.off mit bem martiftifdien

Talmiroert bes Tnaffenbegriffes. TJer Tlationalfo3ialismus aber behennt fich. 3um

TJJert ber TJerfonlichheit. TTlan mup" fich in biefem 3ufammenhang hlar aor Bugen

fiihten, bafj [\\zx ber pngelpunht liegt einer muriher3ieherifchen Beftrebung, bie 3U

bolfchetoiftifchet Tlitiellietung fiihten muji. TJie biitgetliche Pjausmuph fehte beim

Spielet einen getoiffen £eiftungsgtab ootaus, mattiftifches Tninbettoettigheits-

gefuhl mufj biefen jeboch ausfchalten, unb fo hommt man benn 3U etner primiti-

aifietung bet gefamten mujih. TJie TITelobih toitb mit fjinroeis auf bas Rinberlieb

tietfimpelt, fotmale Binbungen etfeht butch fteteotype oftinate Sequen3en, als

ein3ig ettegenbet Jmpuls ttitt eine Tih.uth.mih in £tfcheinung, roie fie bet aufkt-

europaifch,en erotifchen lTluphubung eigentiimlich ift. Uet aielgeptiefene Getoinn

ift bas 5chlagroerhorchefter. 3u ben 6ruppen- unb £in3eltan3en tritt bie bumpfe

Tihythmih mit Fjanbflache unb Schjegel bearbeiteter Trommeln unb pauhen foroie

bie frembattige Rlangroirhung uon Gong unb 5tabfpielen, ja auch. feltfame TJoha-

lifen als Begleitmufih. TJie afiatifche Rlangroelt feiert hkr ihte Bufetftehung unb

mit iht bas entfprechenbe Jnfttumentatium, roie Schlagftabe, 5ch,ltfittommeln,

Tiaffeln, Bechen, Song, ch.ineftfche Trommeln, 5tabfpiele aus fjol3 u. a.

TJer Pjintoeis, bajj bas Tilittelaltet friion biefe 3nfttumente ubetnommen habe, hann

nut als Tatnungsoerfuch ber eigentlichen fjethunft getoettet toetben. £s ift be3eich-

nenb, bap" bie 5ttohfiebel nicht in bet feit altetshet in TJeutfchlanb gebtauchUdien

fotm iibetnommen rourbe, fonbern bafj man als Borbilb fiit bie Tleuhonfttuhtion

bet in bet Giinthet-Schule tietroanbten Jnfttumente bieTtog-IgSophoneuon Bali unb

3aua nahm. Sieht man uon ben Blochfl6ten, bem Pottatio unb bem Spinett auf

bem Bilb „TJas Orchefter 3U ber Tan3folge ,filange unb Sefichte' " Seite 67 ab, fo

hat man ben objehtiuen Einbtuch eines fiiboftafiatifchen Otcheftets. pnbete Bilber,

toelche bie fjanbfchlagtechnih bet Trommeln uetanfchaulichen, honnten foroohl bem

inbifchen roie bem arabifcf|en Rulturhreis entftammen. TJas fiir bie griechifdie pn-
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tihe ange3ogene ihonographifche ITlaterial lafjt teilroeife fchon oorberafiatifches
TTtifrf|lingstum erhennen, unb bie italienifct]e Tienaiffance mit ih.ren TJarftellungen
mebiterraner TTTufihpraris hann fiir uns heine Uerbinblichheit haben. TJiefe Bilb-
roerhe follen bocf] nactj bem TDillen ber Pjerausgeber beifpielhaft 3eigen, „bafj bie
(uns heute mehr ober roeniger unbehannten) 5chlaginftrumente nodi im TTTittelalter

burdiaus auch in unferer Rultur benurjt rourben", aber einmal gefchieht bas in einer
TJJeife, bie farf|lidi heute nicht haltbar ift, unb 3um anbern ohne Tiud^icht auf bie

raffifdi-feelifch.e Struhtur ber Trager biefer Jnftrumente. Tlur fitr fiol3glochen unb
Rollfche[len roerben Beifpiele aus bem eigenen Dolhifrfien Brauchtum bUblich, ge3eigt.
TJJie bem auch fei, bas 5chlagroerhorchefter ift in feiner jehigen form ein Tiuchfall
in eine nioellierenbe Primitioitat, bie auch baburdi nicht behoben roerben hann, bafs
man 3U bem gan3en 5chiag 3eughomple£ roieber 3nftrumente roie Blochflote, fiebeln,
Rableier, TJortatio, Spinett ufro. oerlebenbigt.

TJie lerjtgenannten Inftrumente erhalten roegen ihrer angeblich leiditeren 5pielbar-
heit ben TJor3ug, aber es roirb babei uberfehen, bafj fie infolge ihrer Tonfctiroachheit
nom Srfilag 3eughomplef erbriicht roerben. Rommt nodi ba3u, bafi roir Pjeutigen einem
mangibeal bes Sro^tons anhangen, unb roeiterhin, bap" baburcti unfer beftehenbes,
heute gebraudilidies Jnftrumentarium einfach nerneint roirb. TTlit einer folchen primi-
tioen mufiher3iehung aber roirb auaj ein beftimmter Teil ber gefamten TTTufihliteratur

geftrichen. £in folches £r3iehungsfuftem jeboch roiberfpricht ber Totalitat einer
beutfchen TJolhshultur.

Jn einer Rebe oor prbeitern ber Opelroerhe in Tiuffelsheim hat p[freb Tiofenberg
gefagt: „Jch glaube nicht, bafj fran3 Sdiubert nur fiir 3ehntaufenb in Berlin ge-
fchaffen hat, unb auch nicht, bafj er nur fiir eine TTTillion Pjanbarbeiter feine £ieber
uertont hat, fonbern ich glaube, bafj Schubert fiir a 1 1 e bie TTtillionen TJeutfdie auf
bem Erbball gefungen hat unb fur oiele TTTillionen, bie noch, hommen roerben." TJies
aber rourbe nicht fo fein honnen, roiirbe biefe primitioe TTTufiRubung 3ur Tlorm bes
beutfchen Tttufihlebens iiberhaupt. Sie roiberfpricht beutfcher prt unb ber national-
fo3ialiftifrfien TTTufihhultur ber 3uhunft. Seroif3, Tan3mufih roar 3U allen 3eiten ehr-
gei3ig unb oerfurfite burch tlbernahme oon Stilelementen aus ber fiunffmufih 3U im-
ponieren. Befruchtenb auf bie TiTufihpcibagogih hat fie roohl nie ober boch. nur in be-
fdiranhtem TTTa^e geroirht. Jm 3ufammenhang mit ber fubjehtioen pusbeutung ber
inneren TJJerte ber TTTufih im mobernen pusbruchstan3 fagt TJorothee Siinther felbff
„fjierin honnen roir 3roeifellos ben erften Schritt 3u einer neuen TJJertung ber nahen
TJerroanbtfchaft oon TTTufih unb Tan3 erblichen, muffen aber trohbem 3ugeben, bafj
biefer TJJeg fich lebiglidi als inbioibuell ausbaufahig unb nicht im Sinne einer neuen
TTTufihpabagogih als Jorberer erroies."

So uermehrte man bie fchon beftehenben TTTethoben ber rhythmifchen r3iehung um
etne neue, gab ber eigenen Schule bamit ein etroas renfationelles Sonbergeprage
aber ben letiten Sinn einer Beroegungsfdiule hat man bamit nicht angefteuerf nam-
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lich eine Beroegungslehre 3U fchaffen, bie unfeten ureigenften caffifdien Be-

bingtheiten entfpricht; benn fchlief3lich ift es nicht ber Tihythmus, ber ben TTlenfchen

fotmt, fonbern bie Baffenfeele beftimmt bie Tllufih unb bamit aurt| bie Beroegung.

Da3u abet ift erforberlich, um mit plfteb Tiofenberg 3U rprechen, baf3 man imftanbe

ift, 6eift unb Jnftinht 3U faubern, um bie Unbefangenheit bes Blutes toieberher^u-

ftellen!

Die Dutchjetiung mit ftemben erotifchen lementen ging eine 3^itlang fogat fo toeit,

baf3 bie Solotan^etin unb ^iihrerin bet Tan3gtuppe bec 6iinther-5chule, THaja £er,

ben inbifchen Tan3 bis in bie biefem eigenen unb typifchen feitlichen ruchartigen

ftopfberoegungen hinein hopierte. puch ihr 5tabtan3 ift tion ben roten iibernommen.

Jn ahnlicher fotm ift et ben 5antal in TTlalabat gelaufig.

Der 5tabtan3 ift ein oerhappter 5rt]toetttan3. puf bet gan3en TDelt abet gibt es

heinen 5chtoetttan3, bet tion ^rauen ausgefiihrt roitb. Diefet 5tabtan3 gehbrte 3Ut

„batbatifrt)en Suite". Der Titel ift be3eirt|nenb. Jn ber fpateren Tan3fuite „Tiin3e

3U Ehren tion Tag unb Tlartit" ift bet fechfte Tan3, „Det hampferifche Tag", eben-

falls ein oon frauen ausgefiihrter 5chtoetttan3. TOas nutjen bie frt|6nften "Raumhom-

pofitionen, roenn bahinter hein gefeftigtes 5tilgeftihl fteht! £s mup" notgebrungen

petnlirt] roirhen, roenn ein in unferem nolhtifi±jen Dtauchtum noch lebenbiger TTlanner-

tan3 fiir eine Ttlabchengruppe nieblich 3urechtgeftutU roirb. 5o oerfchcirft fich bie 6e-

fahr, bap' ber Tan3 firt| in einem formaliftifchen figurenfpiel feftlauft, ahnlich feiner

Begleitmufih, bie heute fchon heine roeiteren Entroichlungsmoglichheiten mehr 3eigt.

TDas uns heute aber nottut, ift ein Tan3, ber oom eigenen raffifchen Betouf3tfein ge-

ttagen uns 3U unfetem arteigenen Beroegungsgut toiebet 3Utuchfuhtt, nirtit 3Utiich

allerbings in bie Drimitiuitat ftein3eitlicher Eroten, fonbern 3um fjochtan3 raffifcher

6eftaltungshraft!

Dic Slii35e 3U Jtan^ Sdiubctts Irtjtem ItcD

Don p I f t e b t e I , DJien.

Die 5elbftfchtift bes „5ct]toanengefangs" Don

ftan5 Schubett ttagt am fiopfe oon tict Pjanb bes

Detlegets (Tobias Pjaslinget) ben Detmerh:

„Ubetteidit ben 13. Jennet 1829". puct| ber Titel

bet Sammlung ift oom Derleger geroahlt — unb

nict|t 5U unrecht. Schliept ber 3yhlus — roenn

man oon einem folch,en fprech.en barf — borii

mit bem lehten Cieb Sdiuberts, ber „Taubenpoft"

nach, IDorten oon Johann Gabtiel Seibl.

pls Sdiubett am 19. Tlotiembet 1828 geftotben

roar, toaten in bcn 11 Jat|ten feit bem Etfct|einen

bes „C-rlhonigs" (2. pptil 1817), bes etften felb-

ftanbig etfdiienenen TOerhes Schubetts, roolil iibet

100 Opeta bes Runftlets oon oerfch.iebenen

IDienct Derlegecn herausgebracht tootbcn, abet

faft ebenfotiiel horrte noch ber Deroffentlichung,

unb felbft hrute liegt Schuberts TOerh nicht gan3

oollftanbig oor.
1
) Setabe als Schuberts Tlame

iiber ben Rreis feiner engcren Pjcimat hinaus^u-

btingen begann — bei Fj- P- Ptobft in Ceip^ig

roar eben bas Trio op. 100 erfct]ienen — gerfriinitt

bas 5ch.ichfal ben Cebensfaben bes taftlos

5ch.affenben unb es hann nicht TOunber nehmen,

roenn fogleich nach feinem Tobe eine Tieihe Don

*) 5o ift 3. D. bie Don mir beforgte Dec6ffent-

lichung einiger fiompofitionen aus ber Cern^ett

bei Salieri (um 1812) eben unter ber Preffe.
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hintetlaffenen TOethen erfdiien, um fo merjt,

als an bie Stelle bes gefdiaftsuntiicr|tigen fiom-

poniften beffen Btubet fetbinanb getteten toat.

Ob Sdiubett bie 14 £iebet bes 5ditoanengefangs
als „3yhlus" aufgefa6t toiffen toollte, ob et fidi

bie „Taubenpoft" als pbfchlu6 badite obet nodi
Oebet anfugen toollte, toeui man nid|t. Rellftabs

„£ebensmuth", bas et 3ufammen mit „£iebes-

botsfdiaft" unb „ftuh,lingsfeh,nfudit" enttoatf
(Shi33e im Befirj bet 6efellfdiaft bet TTlu[ihfteunbe
in BJien), nahm et nicht auf. „£ebensmuth" «-
fd)ien etft 1872 als Tlt. 1? (ftagment) bet
„40 £iebet" oon Sdiubett bei X p. Gotthatb. Bie
Gebichte Rellftabs fo!l Sdiubett auf bem Umtoeg
ubet Beethooen ethalten haben, bem fie bet Bidi-
tet bei feinem Befudie 1825 Obetgab. 2

) Beethooen
foll bie fobann oon Sdiubett Dettonten felbft mit
Bleiftift be3eidinet haben. Sdiinblet toill bie Se-
bict)te etft nach Beethooens Tob an Sdiubett
gelangt toiffen. Bie Gebichte oon Pjeine entftam-
men bem „Buch bet £iebet", bas bet Bidjtet etft

182? 3ufammenftellte. Bie £iebet nach Tiellftab

unb nadi Pjeine entftanben im puguft 1828. Seibls

„Taubenpoft" etfdiien 1852 in beffen lytifd)et

Tlachlefe „Tlatut unb Pjetj" (bas Budi ttagt bie

Jahtes^ahl 1853, ein in bet TOienet Stabt-
bibliotheh befinblidies Ejemplat enthalt abet
eine eigenhanbige THibmung Seibls oom Enbe
1852); ob es ftuh,et in einem plmanach obet bgl.

gebtucht routbe, honnte mangels einet genauen
Seibl-Bibliogtaphie nittjt feftgeftetlt toetben.3) £s
roate ohne toeitetes mogtidi, ba6 Schubett bas
£ieb oon bem ihm behannten Bichtet hanbfchtift-

lich ethalten hatte. Bie fiompofition bes £iebes
fallt in ben Ohtobet 1828, alfo gan^ kut3e 3eit

oot ben Tob Schubetts, unb es ift hein (patet
batiettes £ieb bes fiunftlets behannt.
3m ]ahte 1925 tauchte nun eine Shi35e 3u
Sdiubetts „Taubenpoft" auf, bie fut bie THurih-
fammlung bet TOienet Stabtbibliotheh ettootben
toutbe. pls eine bet fpateften Tlotenhanbfchtiften
Schubetts bilbet fie eine toettoolle Beteidietung
ihres roeit ubec 200 mufihalifch.e Selbftfditiften

umfaffenben Scrjubettbeftanbes. TOenn fie im
folgenben mitgeteilt toitb,

4

)
mag bies nidit nut

in bem Derhaltnisma6ig feltenen Dothommen oon
£nttoutfen Sdiubetts Beteditigung finben, fonbecn
ilbetbies batin, ba6 bie Shi33e einen hleinen £in-
blich in ben 5diaffenspto3efs bei Schubett bietet,

bet — toie bas Blatt 3eigt — am £nbe feinet

Tatigheit nodi bet gleiche toat toie am flnfang.
Bie 5hi33e, flufftellungs3eich.en bet mufihfamm-
lung bet Stabtbibliotheh TTl fj 4100/c, ift auf
einem Ein^elblatt 163eiligen Tlotenpapiets, Quet-
fotmat ettoa 320X242 mm gefditieben. £ine
genauete TTla6angabe ift nidit moglich, ba bie
Ranbet bes Blattes nidit getabe finb. £s ttagt
toeber Ubetfditift, nodi Signietung obet Batie-
tung. Bie Shi33e ift in 23eiligen Syftemen notiett;

toenn in bet folgenben TUiebetgabe 3ut ^eiligen
Tlotietung iibetgegangen toitb, gefdiieht bies aus
Tiaumgtunben; bie 2. (leete) 5yftem3eile ift 3u
etgan3en. Bie 3eilenenben finb: Taht 6, 14, 22,

29, 36, 44, 51, 59, 67, 74, 84, 93, 100. Sch.luffcl (

Bot- unb Taht3eich.en ftehen nut am flnfang bes
etften Syftems: Bie 5hi33e lautet:

3th hab ei-neBtieftaub' in meinem Solb, bie ift gat et - ge-ben unb tteu;

nimmt mir nie bas 3iel 3U hut3, unb fliegt audi nie nor - bey.

2
) ogl. Rellftab „flus meinem £eben" Betlin 1861,

II, 245, banad] firei6le, ftan3 Schubett 446 f.

3
) Goebeches Gtunbtt6 3ahlt tooht bie Ouellen, in

benen Diditungen Seibls jerftteut etfd)ienen, auf,

gibt abet bie ein3elnen Gebidite ufto. nut aus-
3ugsroeife an. Bie „Taubenpoft" ift ntcrjt angefuhtt.
4
) fut bie Etlaubnis 3ut Det8ffentlidiung bin ich

bet Bitehtion bet ftabtifdien Sammlungen Danh
fd)ulbig, es fei ihm h«ermit pusbruch gegeben.
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3di fen - be fie riiei tau-fenb-mahl auf fiunb-fdiaft tag-lich. hin-aus, oot-

bey an man-diem lie - ben Ott bis 3U bet £iebften fjaus, ja

(20)

'=3-

Bott

fd|aut fie 3"m fenftet hrim-lidi tiin-ein, be-laufdit ih-ten Blich unb Schtitt, gibt mei- ne 6tQ - &e

(30)

fch.et-3enb ab unb nimmt bie it) - ten mit. Rein Btiefdien btauch, idi 3U fd]tei-ben meh,t, bie

(35)

^==*=mmm
Thta-ne felbft geb ich. iht. fie oet-ttagt fie fi - nidit, gat eif - tig bient fie

, -|, f »
*
v .. ^tr rrri rl

mit

(45)

bey Tag bey Tlacht im UJa-chen im Ttaum iht giltbas all-es

gleidi toenn fie nut toan-betn toan-betn Hann bann ift fie u - bet - teidi,

(55) _ , .

(60)

fte toitb nicht mub fie toitb nidit matt, bet IDeg ift ftets iht

neu, fie btaudit nicht £ochung, btaucht nid]t £ohn, bie Taub ift fo mit tteu.

(65)
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(70)

-*\ - '
,
m—»• » i »—«

—

°1 r "J
Btum heg ich fie auct] fo treu an bet Btuft, oer - fi-diert bes rdionrtcn Ge-roinns

. (75)

(80)

fie h^i^t bie Sehn - fuct|t. 6ennt ih,r fie

i
(85)

bie Bo - tin treu - en Sinns

(90) (95)

(100)

Rorrenturen fino nur in geringfugigem Umfang bei 6er Tlie6erfdirift oetbefferte Botfaffungen
frft3ufte!len, unb 3toar Iaffen fich folgenbe, gleich. feftftellen:

T.3/4 T.4 T.8/9(?) T.21

T.

.

23 T.25 T. 27/29 T. 33

«u » •» » ' ^ 1 r ,J

T.38 T. 42 (Betfchreibung) T. 58 T. 75 T. 78 T. 80/8)

Bie 5hi33e Iiif3t nor allem erhennen, 6afj Schubert

6as Iie6 fo3ufagen in einem 5uge entroatf. Die

I0eife ift nicht — roie etroa 6ie Sni33en

Beethoriens 3eigen — 6as Ergebnis langer

refletitier prbeit, aus einem urfptiinglichen Ein-

fall 6urch langes Jeilen un6 Boffeln geftaltet,

fon6ern unmittelbar, fo3ufagen aus 6er augen-

blichlichen Eingebung im gan3en nie6ergefchrieben.

Bie roeiter unten 3U erroahnenben fln6erungen
6es Erft6ruchs be6euten heine roefentlichen £in-

griffe. BJelch hohes Empfin6en fiir Pusgleichung
un6 £ntfprechung in 6er melo6ifch.en Prchiteh-

tonih Sctiubert befaf3, 3eigt eine genauere Be-

ttachtung 6er ein3elnen Sttophenroeifen biefer

6urchaus intuitioen Dieberfchtift. Bgl. 3um fol-

gen6em 6as Tlotenbeifpiel 5. 770/71.

3toifchenfpiele bcingt 6ie SN133E nach bet 1., 2.,

4., 5., 6. Sttophe, bie nach ber 2., 4. un6 6. fin6

ausge6ehnter. Ba6urch roer6en 6eutlict| je 3toei

Strophen 3U einer grof5eren Einheit 3ufammen-
gefaf3t. Bie etfte Strophe, 6urct| 6ie TOie6erholung

6esfelben Biertahters gebil6et, roirb burch ben
fjalbfchluf3 auf ber Parallelenbominante (fi-Bur-

Breihlang) 3um Borberfan. 6er 2. Strophe. Bon
grof3ter BJichtigheit ift aber 6er melobtfch,e 3ug
ber UJeife: 1. Taht Quintauffprung in bet2. Taht-
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halfte, 2. Taht ftufenroeifes Fjerabfinhen, 3. Taht

Tet3auffprung ber 2. Tahthalfte mit Stufen[en-

hung im 4. Taht, basfelbe im 5.—S. Taht. TJas

£rgiin3enbe (Romplementare) bes Tlachjaties

(2. Strophe) hommt in feinftet TDeife 3um pus-

btuch: 1. Taht ftufentoeifet Quattabftieg, 3ut

Pusgleidiung biefes ftathen 6egenfarjes 3ut

1. Sttophe Betonung bes pbftieges im 2. Taht

butch Ettoeitetung 3um ahhorbifd]en pbftieg (im

6egenfatf 3um ftufenroeifen ber 1. Strophe). Ber

Ter3fprung bes britten Tahtes roirb beibehalten,

aber im Gegenfafj 3um Sehunbabftieg bes oierten

Tahtes ber 1. Strophe roirb in bie Quart abge-

fprungen unb baburrh audi ber Pnftieg oon Taht3

3u Taht 5 tietmieten. Ber bominantifche Chatah-

tet bet 2. Strophenhalfte beroirht bie Beantroor-

tung bes Quintfprungs g—b burch ben Quart-

fprung a—b, bie Quinte e roirb iiberhohter Spitjen-

ton. Taht 6 unb 7 roerben analog 3U Taht 2 unb 3

gebilbet. Bem fjalbfchlufj oon Taht 4 ent[prid]t

hier ber 6an3fd]lu|j, ber aber burch ben pbfprung

3ur Ter3 (h) hinausgefd]oben unb melobifd] erft

burch. bie Schlufjbehraftigung (T. 9, 10) erreicht

roirb. Ber 3ufammen(chlufj bet beiben erften

Strophen 3ur inheit toitb burd] biefen behraftig-

ten pbfct]luf3 ebenfo betont roie burct] bas langere

(oiertahtige) 3toifchenfpiel.

Strophe 3 unb 4 finb roiebet als pntroort auf bie

beiben etften Sttophen gebilbet. Bem tonihalen

1. Taht bet 1. Sttophe entfpdcht hiet ein bomi-

nantifrher (babutch roirb bet Quintauffptung 3Ut

Quatt), bet Tet3fptung bes 3. Tahtes roirb roieber

beibehalten, jeboch roieber 3ur Bominante ge-

fuhrt, ebenfo roerben T. 5—8 gebilbet; bie ITloll-

triibung bet 3. Sttophe bebingt nunmeht fiit bie

4. Sttophe bie Ttlobulation nadi B-Bur. Ber

Quartabftieg bes 1. Tahtes oon Strophe 2 toitb

beibehalten, bet pbfprung Bominante-Toniha bes

2. Tahtes butch ben Quattabfptung Toniha-Bo-

minante beantroortet, auct] im 3. Taht roirb hom-
plementare Beroegung (fiuroengegenfatj) gebrarht.

Bie 3roeite Strophenhalfte oerlauft analog bec

bet 2. Sttophe, nur in B-Bur. Burch. biefe THobu-

lation roirb ber oon ber 3. unb 4. Strophe gebil-

6ete Teil bes Ciebes 3um Tflittelfarj, bem TDieber-

holung bes pnfangsteils (Strophe 5, 6) folgt. Bie

TOieberholung ift oollftanbig bis auf bie hleine

Beranberung ber beiben erften Tahte oon

Strophe 6 gegeniiber Strophe 2.

Ber gefchloffenen breiteiligen 6eftaltung ber fechs

Strophen folgten nun als pbfchluf3 unb Steige-

rung bie 7. Strophe mit ihrer TOieberholung. Bot
allem roirb ber Bogen ber beiben erften Tahte

6er urfpriinglichen Strophenroeife melobifdi unb

rhythmifch oerhleinert unb fequen3iert (T. 1, 2),
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ber Ter3fprung bes 3. Tahtes aber 3um Quart-

fptung etroeitert. pn bie Stelle ber beiben erften

Tahte bes 2. FjalbfatiEs (T. 5/6 ber 1. Strophe)

tritt eine aus bem Tettinhalt geftaltete neue, un-

regelmapige Bilbung (T. 5—11), bie aber im

12. Taht roieber in ben (tanbigen pb[chlufj ber

gerab3ahligen, alfo fchluf3bilbenben Strophen, ein-

munbet. Srhuberts 6leichgeroichtsempfinben oer-

langt nun nocb, eine TDieberholung ber 7. Strophe,

bie nunmehr gleidifam bie B-Bur-TTlobulation ber

4. Strophe roieberholt, unb aurh toiebet 3um
ftanbigen Pbfchlufj fuhrt.

Biefe iiberaus feinen Be3iehungen, biefe ftrenge

innere Cogih bes melobifch.en pufbaus lie^en es

faft unglaublidi erfcheinen, bafj Schubert bie

Tlieberfchrift obllig intuitio ootgenommen habe.

Pllein bie 6eftalt bes Shi33enblattes 3eigt bies

unttiiglich. Schubett notiett nut bie Singftimme

unb ben Bafj. Bie filaoietbegleitung ift nut in ben

3roifrhenfpielen angebeutet. pber bie jebet ift ihm
3u langfam; balb lafjt et ben Bafj roeg unb

fch,reibt nur bie Singftimme mir'ihrem Tett. pber

ouch bies roitb ihm 3UDiel; roahrenb er im Bet-

lauf bes Ciebes Tejtroieberholungen nid|t aus-

fchreibt, fonbern nur burch, Striche anbeutet, lafjt

er bei bet TOiebetholung bet 7. Sttophe ben Tejt

iibethaupt roeg unb notiert nur mehr bie T0eife.

Biefe Fjaft bet Tliebetfchtift, bie in bet £ile bet

Sd]affensfteube immet anbeutungshafter roirb,

ift nict)t auf bas oorliegenbe Shi33enblatt Sd]u-

berts befd]ranht. £ine ahnlidie £rfd]einung 3eigen

eine Beihe anbetet £ntrotirfe bes Riinftlers, roie

3. B. bie Pjanbfd]rift 3um „£ieb eines Rtiegets",

bie Shi33en 3um „6taf Don 61eiri]en" ober bas

fragment 3ut „Bithytambe" u. a. Bies jeigt

abet aud], toie bei Schubett bas melobifd]e Se-

fd]ehen im Botbetgtunb fteht, ben fietn bet fiom-

pofition bilbet. TTlan btaud]t nut Shi33en oon

feinet fianb etroa mit folch,en Beethooens 3U oet-

gleichen, um aud] bataus 3U ethennen, roie bem
THelobifdien bei Schubert bas TflotiDifche bei

BeethoDen gegen£iberfteht, roahrenb roieber £nt-

toiitfe Btuchnets ethennen laffen, toie bas hat-

monifd]e obet bas allgemeine Beroegungsmoment

oft bas Primare ift unb bie th,ematifche £rfiillung

erft nad]traglich h.in5uhommt.

£in f luctjtig er Blich fei noch auf bie pnbetungen

gerootfen, bie bie Tieinfchrift bes Ciebes mit fid]

brad]te. Bot allem enttoatf Schubett ein Botfpiel,

bas iibet einem bas gan3e Cieb butd]laufenben

Begleitungsthythmus ben pnfang bes Ciebes oot-

toegnimmt,b.h-ben aus bemQuintfptung ber5hi33e

3um Ter3fprung ber 2. Tahth.alfte getoanbelten

etften Taht. Bead]tensroert ift bie Jiinftahtigheit

bes Borfpiels, bie roieber con bet Botliebe Schu-

49



TTO
XXIX/n Bugu(t 1937

1. Str.

(fortfetjung 6es Beifpiels f. 5. 771.)

berts fur unregelmajjige metrifd]e Bilbungen 3eigt,

bie fchon fur iiie flnfange (eines 5chaffens henn-

3eid]nen6 ift. Der Ilerlauf 6es £ie6es 3eigt nun, 6af3

3U 6er gleidibleiben6en rhythmifdien pditelberoe-

gung 6er linhen Pjanb 6rei rtiyt(imifd]e Darianten

in 6er rediten gebrad)t roer6en:

„ i j» i i „ i h FTj „ „ i h i

£s ift nidit ohne 3nteref[e, 6ie Derteilung

biefer Bilbungen 3U beobaditen; a roirb bem Dor-

fpiel, 6er 2. unb 6. Strophe 3ugeroiefen, b ber

1. unb 5., bie 3. unb 7. oerroenben 3uerft c,

bann a, 6ie 4. b un6 a. Burdi 6ie £infuhrung

6iefer Begleitungsmorioe ergab fid) fd)on eine

rh,ythmifd]e pnberung 6er 3roifd]enfpiele ber

Shi33e 3roifd|en 1. unb 2. foroie 5. unb 6. Strophe.

pn Stelle bes Tertrhythmus tritt ber bes T3e-

gleitungsmotios b ber oorangehenben Strophe,

iiberbies roirb aud) bie Fjarmonih unb bamit 6ie

Bafjfuhrung oereinfad)t. Ilas 3roifd)enfpiel nach

6er 2. Strophe erf&hrt nur 6en £rfat) ber Tert-

6ehlamation burch, Dunhtierung, in 6as nad) 6er

4. Strophe roir6 iiber6ies nod) ber Begleitungs-

rhythmus b gebradit, ber auch in ber ooran-

gehenben Strophe Derroenbung fan6. Dollig roeg-

gefallen ift 6as 3roifd)enfpiel nad) ber 6. Strophe.

£s fallt baburd) bie in ber Shi33e oorhanbene

3afur 3roifthen 6en erften 6 un6 6er 7. Stropht

roeg, bie[e erfd]eint oielmehr gleid][am als grojje
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Coba mit bem Dorangehenben enger netbunben.

Dafs bas Dotfpiel in rhuthmi(cher fluflocherung

als Tla_ifpiel roieberhehrt, ift faft felbftoerftanblich.

Die UJeife erfahrt im allgemeinen nur gan3 ge-

ringfiigige pnberungen. Beaditensroert ift ber

Hlegfall ber TTlolltrubung in T. 30; baburch, er-

[dieint bas folgenbe in B-Dut rein mebiantifdi.

Eine edit Sdiubertfdie harmonifche Beteidierung er-

fahrt bie 10ieberh.olung ber 7. Strophe burd) bie

TTlobulation in bie TTlebiante (Es) unb Mchhehr
3ur fjaupttonart, bie baburch fchon fr_her ein-

tritt unb bem Cieb einen gegenuber ber Shi33e

bebeutenb gefeftigteren pbfd)lup oerleiht.

TTlan tiat im 3ufammenhang mit ben Tfleifter-

liebern bes Schroanengefangs oon ber „Tauben-

poft" als oon einem „unbebeutenben" Cieb ge-

fprod)en. £s ift ein bunter Strauf5, ber im

„Sth,roanengefang" rieteint ift unb roir roiffen

nicht einmal, ob Schubert bie gemeinfame TJer-

offentlichung all biefer Cieber beabfictitigte. pbet

audi bas „fi(ch.ermabch,en" 3flhlt fichetlid) nid]t

3U ben grojsangelegten Ciebetn Schubetts. Dies

ift ja getabe henn^eichnenb fiir itjn, ba|j er ebenfo

ber gebanhenfrhroeren TJichtung roie bem an-

fpruchslofen Ciebchen in gleidier TJ3eife Dollhom-

men entfprerh.enben hunftlerifdien pusbrurh 3u

geben nermag. 6erabe in ber bem Tert angepa^-

ten Defdiranhung unb ih,rec bis in bie feinften

Details 3U beobachtenben murihalifchen Cogih er-

roeift fich jebod] bie „Taubenpoft", bie ber fiunftler

— roie fidi 3eigte — in einem 3uge nieberfd)rieb,

als tourbiges Tfleifterroerh bes (paten Scnubert.
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Gompoption uno Bearbritung
Don fj c c ro a 1 1 DJ e ft p h a I, Detlin

TJiele bet fch.onften TJJethe unfetet TTlufihlitetatut

netbanhen ih.ce roeitete Detbteitung 3um gtof3ten

Teil einet Deatbeitung. Da \k tiom fiomponiften

meiftens fiit eine niel gtof3ete Defehung, 3. D. fut

gtopes Otcheftet, gefditieben roetben, ift bie TTlog-

lirilheit bet puffiihcung in biefet focm aus tein

auf5etlirf]en Gtiinben befch,canht. £tft bie Rapellen,

als oechleinecte Otdieftetgemeinfdiaft, finb butch,

it|te gtof3e pn3at|l in bet Cage, biefe fiompofitionen

roeiteften ficeifen 3uganglich. 3U madien. £s hanbelt

fidi bann, um hjcc einen Decgleich mit bet TTtaletei

3u gebtaudien, um bie Tieptobuhtion eines Bemal-

bes in oethleinettem lTlaf3ftabe, bie als folthe

nidits oon bet utfptunglichen TJJithung bes Oti-

ginals einbiijjt. Dotausfetiung ift alletbings, baf3

bec Deacbeitec mit bet nbtigen pthtung oot bem
TJJeth bes fiomponiften an bie ptbeit geht unb

fidi bemiiht, mit ben ib,m bei bet Rapelle 3U 6e-

bote ftehenben Tnitteln bie gleidien filangfatben

unb TJJithungen 3U ec3ielen, bie in bec Ocginal-

faffung bec fiompofition tiothanben finb. D. h-
um bei obigem Detgleich 3U bleiben, bei pn-

fettigung bet Tieptobuhtion nidit fuc Tiot Dlau
3u nehmen unb filr 6elb Gctin, fonbecn fuc

Tiot lebiglich roenigec Tiot unb fiic 6elb roenigec

Gelb. !Jm umgehehcten fall abec, coenn bec

Deacbeitec bie pufgabe hat, beifpielsroeife

ein ucfpciinglich fiit Rlaoiet gefetites TDech

3u inftcumentiecen, finb ihm natutlich Diel mehc
fteiheiten gecoahct; benn hiec ift es allein feine

Sadie, bie occhefttalen TDithungen unb Jatb-

tonungen auf 6tunb bes filaoietfahes h^taus-

3uatbetten. 3e anfptudislofec nun ein Otcheftec-

coech ift, unb bies ift cioc allen Dingen bei Rom-
poritionen bet leiditen Tnufih bet fo.ll, um fo

roeniget genau hommt es batauf an, bie uc-

fpcunglich,en TOichungen auch bei bec Deacbeitung

3u beciichrtchtigen. Es hnnbelt fidl bann roeniget

batum, bie filangfatbe, als nielmeht bie melobi-

fdie Cinie inne3uhalten. TJaf3 bies 3utcifft, be-

roeifen bie 5ah,lteichen fiompofitionen biefec pct,

bie oom fiomponiften felbft oftmals gleidi auf

oecfchiebene UJeife infttumenttett roetben. 3n bie-

fem fall hanbelt es fich, toiebetum oetgleiriiscoeife,

um ein Dilb, bei bem bas 3eichnetifdie rotditiget

als bie Jacbgebung ift.

Dts hiethet ftellt bie Deacbeitung eine £cgan3ung

bec fiompofition bac. Daf3 bie Deacbeitung in

mandien fallen bas 6egenteil einet tgan^ung
ift, ift eine noch, 3U roenig beariitete Tatfadie.

Dleiben roit bei bem Detgleidi mit bet TTlaletei

unb nehmen folgenben fall an. Die Tieptobuhtion

eines geroaltigen unb ein3igattigen 6emalbes toitb

fo ausgefuhtt, baf3 an fich nebenfcichliche fatben
bes Otiginals allein unb ausfd]lief3lidi fuc bie

Tiepcobuhtion Decroenbung finben. Es entfteht

alfo ein TOech, bas abgefehen oon bec Onie mit

bem Ociginal nichts mehc 3U tun hat. Das ift

roohl ein in bec TTlalecei nodi nicht bageroefenec

Docgang, in bec TTlurih abec eine plltaglichheit.

£s gibt 3. D. Dlasocdieftec, bie TOect batauf legen,

auch bie UJethe unfetet filaffihet in einet ent-

fptedienben Deatbeitung 3U fpielen. Dabei fmb
bie Fjauptfad]e unb bas Sch,onfte bes gcof3en Ot-

riieftecs, bie Stceichec, ecfetit bucrii fjol3- unb
Dlediblafec; es entfteht bahec notgebcungen ein

3ectbilb bet Otiginalhomporttion. Dies ift ein

hcaffes, abec tcotjbem haufiges Detfpiel. De-
acbeitungen fuc TTlanbolinen-, fjanb- obec TTlunb-

hacmomhaocch.eftec teihen firfl gletriiroettig, abet

roeniget haufig an, Don ben Deatbeitungen fut

bie eigenactigften 5oloinftcumente unb TJetbin-

bungen oon 3nfttumenten gan3 3U fdiroeigen. Det
Triangel an fiit biefe Otri]eftec unb Jnfttumente

gefdiciebenen Spe^ialhompontionen roicb ntdit

bucdi Deacbeitungen fehc coohl geeignetet leichtec

TTlufihroethe ausgeglichen, falfdiet hunftletifdiet

£htget5 oetleitet oielmeht ba3u, firi] auch. mit ben

Schopfungen unfecec gtof3ten Tonfehet 3U be-

faffen.

Pjietmit foll niri|ts gegen becactige Ocdieftec unb
3nftcumentaliften als folche gefagt fein; ihce

chacahteciftifriien £tgenfchaften finb als bucchaus

hunftletifii 3U roetten. Einem Dlasotcheftet roitb

abet fiit einen guten unb fut biefe Defehung
typifdien nTatfdi obet ein Chatahtetftuch ufco. boch

oiel ftachecec Deifall als fiic becactige Deacbei-

tungen 3uteil. TJie Sdiulb liegt im 6cunbe beiben
Deacbeitecn, bie fidi iibec bas etroas Tahtlofe bec

hiec befpcodienen pcbeiten fcheinbac auch im
hlacen finb. Denn es ift geroif3 hein 3ufall, baf3

faft ausfdilief3lich beteits oecftocbene gcof3e Ton-

fehec in biefec IDeife beacbeitet toetben; bie Ce-

benben roiitben toohl auch haum bamit einoec-

ftanben fein.

£s roace tounfchenscoect, baf3 audi .mit biefen

einigecmaf3en unecfceulichen Ecfcheinungen aufge-

caumt rotcb. Deacbeitungen cion TJJechen bec

ecnften TTlufih biicfen nid]t 3U einet meht obet

toeniget ftathen Detfalfchung bec Ociginalhompo-
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firionen fiihten; roo infolge bet Dothanbenen Be-

[chungsmBglidiheiten bie[e 6efaht be[teht, mufj

nuf jeben fall baoon pbjtanb genommen roetben.

6etoiffe IDethe abet, bie uns allen tietlig finb,

miiffen oon jeglichet ptt bes Beatbeitens ausge-

fchloffen fein. Bie babutch be(riitanhtete puf-

fuhtungsmoglirfiheit ift hein Tlachteil, benn bie

Selienheit fteigett ben BJett. BJas in jebet anbeten

fiunftgattung eine Selbftuetftanblichheit ift, bie

pchtung not ben Uethen bet 6tof3ten, muf3 unb

roitb auch in bet Tnufih 3ut Selbftoerftanblichheit

toetben.

Guftatj Jtie&ridi Sdimi&t

£tn Dcutfcficc TRupNgdelitter unD 6omponift

Don Eridi Sdienh, Hoftoch

Bie oft geftellte ftage nach bem 6tab innetet

Betpfliditung gegeniibet bet ptasis biitfte getabe

beim Triufihgeleh.tten btinglichet fein unb meht
noch an eine 6tunbtatfache feines geiftigen Seins

tuhten als bei Detttetetn anbetet hunfttoiffen-

fchaftlidiet Dif3iplinen. Tlicht umfonft feht bie

jahigheit oetftehenben Einbtingens in bas mufi-

halifdie rumftmeth ein gutes Stiich Tnuphettum
tsotaus unb nidit 3ufallig [tehen beifpielstoeife

am Beginn bes beutfchen TTlufihfditiftturns 3toei

Tnannet, bie theoretifdi-betrachtenbeunb ptahtifch.-

fchopfetifche ptbeit feht roohl 3u oeteinen toufsten

unb auf3et ih,tem Schtifttum eine ftattlidie Beihe
tion Tonfch6pfungen hintettiejjen. Ttoh matthefon
unb Scheibe fteilidi, an bie toit hiet etinnetten,

etheben fich immet toiebet Stimmen bes 3roeifets

gegeniibet bem homponietenben 6elehtten, fei es

aus bet Ubet^eugung, bafj theoteti(che unb ptah-

tifche TBtigheit einanbet ausfchtBffen unb bie eine

nut auf Roften bet anbeten ausgeiibt toiitbe, fei

es aus einem im ptahtifchen 1Tlufihetftanb heute

leibet nodi immet techt oetbteiteten totichten Bot-

utteil gegen ben Tnufihgelehtten uon Betuf iibet-

haupt. Kmmethin laffen bie getabe butdi biefe

Triufihgelehtten getoonnenen, oon tomantifdiet

3beotogie ungettiibten Etnbliche in bas 6efiigebet

Tnurihgefdiichte bas 3ufammenfpiel uon Theotie

unb Btatis, oon hiihl-iibetlegenbet Bepnnung unb

taufchhaft-begeiftettem Schaffen als eine nottoen-

bige Botaus(etjung fiit bie £ntftehung gto^et

fiunftroerhe ethennen. Biefet 6oethefche Tihythmus

oon „Benhen" unb „Tun" beftimmt ebenfo bas

Sriiaffen bes Ein3elnen roie gan3et Epochen. Fjin-

toeife auf bie Jlotentinet Cametatiften um 1600

unb Tiidiatb TOagnets 3utichet Theotetihetjahte

mogen als bie gelaufigften Beifpiele hiet genugen.

pm hlatften hat roohl Pjetmann pbett in bem
puffatf „Tnufihroiffenfch,aft unb TTluflh im 3eidien

bes Baren" (3ahtbuch oon Bteithopf & Pjattel

1924) bie Srenjlinie 3toifchen bem fpe3ififchen

Dethalten bes fch.affenben Runftfets unb bes

Runftroiffenfchaftlets ge^ogen, nicht ohne bas 3u-

fammenfpiel oon „afthetifchet unb hiftotifchet Etn-

fict|t" einetfeits unb bet Synthefe oon „eigent-

lichem Etfinbetttieb unb otbnenbem unb gliebetn-

bem 6eftaltertrieb" anbetetfeits als eine fiit ben

Tnufihgeleh.tten oon Jotmat notroenbige Botaus-

fetjung 3U empfinben. So fdieint mit roenigftens

bet bie 6ten3linie betonenbe Sah beutbat: „BJif-

fen[chaftlet Don eigenem [chopfetifdien Betmogen
roetben iht Bothanbenfein an fidi felbft etfahten,

benn auch bei ilinen roetben fidi in bet 6lut bes

Schaffens alle gefchichtlichen Renntniffe fofott oer-

fliichtigen." 3n ben meiften fallen toetben toohl

bie ptahtifdien £eiftungen als Romponift, Bitigent,

3nftrumentalift obet Sanget im Utteil bet Um-
unb Tladitoelt butdi bie theotetifch-fchtiftftelle-

tifchen ubetfchattet toetben. Ummethin beroeifen

bie eingangs ange3ogenen Tlamen aus bem fiodi-

batoch ebenfo roie bie eines Pjetmann f«etjfchmac,

Pjugo Tiiemann unb nicht 3uletjt bes Seniots un-

[etet beutfchen Tnufihroiffenfchaft pbotf SanD-

betget, bafj theotetifd]e unb ptahtifdie £eiftungen

butchaus Pjanb in fjanb gehen honnen. 3ubem ift

bie ptahtifche TTlufihatbeit bes mufihtD!ffenfchaft-

lichen Unioetfitatslehtets ats Ceitet [eines Colle-

gium muficum heute 3ut fotbetung an faft allen

Unioetfitfiten Beutfchlanbs getootben. Sinb nun

in einet Petfonlichheit beibe Seiten gleich ftath

ausgeptagt oothanben, fo roiitbe bie ausfdiltejj-

lidie feftlegung auf eine bet beiben 3ut fdiiefen

3eid)nung bes 6efamtptofils fuhten. Unb bies

roate gan3 offenbat bei einem beutfchen Tnufih-

gelehtten unb fiomponiften bet fall, auf beffen

HJerh folgenbe 3eilen nachhaltig hinraetfen [ollen.

6uftao ftiebdch Schmibt routbe am 11. pugu[t

1883 3u Tio[toch als Sohn eines fiaufmanns ge-

boten. Seine Cehtet in bet Tnufih finb 3unad)ft

Chtiftian pchetmann unb plbett Thietfelbet, untet

beffen Eeitung bie etften behannt gerootbenen
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fiompofttionen bes pdit5ehnjfihcigen (Choctoech

„pbenbgloche" unb „TJhantafie fut Otdieftet unb

Sdilu&diot") entftehen, beten etfolgteidie puffuh,-

tung bei Sdiulhonjetten bet fjeimatftabt Sthmibts

Becufsentfdieibung beftimmt haben mochten. Seine

1903 in Tioftoch begonnenen mufihcoif(enfdiaft-

lidien Stubien fiihcen ihn nadi Beclin unb TTlun-

chen, coo et untet ficeti(chmat unb Sanbbetgec

acbeitet, um 1910 in Tniinchen 3U pcomooiecen.

6leich3eitig genieSt ec als Sdiiilec bes Stecnfchen

fionfetDatociums ben Untecticht TDilh.elm filattes

unb ooc allem Pjans Pfihnets, untet beffen £ei-

tung et fich noch in Tniinchen als TJcioatfchulet

toeitetbilbet unb oon bem fein Sdiaffen gtunb-

legenb beftimmt coecben follte. T3ei fitiegsausbtudi

ift Schmibt als £iebechompontft fdion oft 3U TDotte

gehommen. TJiec im rjJunbethocn-TJeclag 1911 bis

1913 ecfd]ienene £iebethefte liegen ooc, namh,afte

Sanget toie bet TJfitinetpioniet pnton Siftet-

manns fetfen fich fuc ihn ein. TJie unmittelbat be-

ootftehenbe Pjabilitation foll 3ubem eine hoffnungs-

tiolle ahabemifch.e £aufbahn etoffnen.

3n oollig neue Dechfiltniffe entlaSt bann becfitieg

Schmibt nach Dietjahcigem fcontbienft im 2. bay-

cifchen £anbcoehtcegiment. £cft 1919 hann ec feine

focfd]ungsacbeiten toiebet aufnehmen, 1922 habi-

litiect et fich fuc TTlufihtDiffEnfdiaft nn bec Unioec-

fitfit Tniinchen, 1929 coicb ec 3um a. o. Pcofeffoc

ecnannt. TJec fiomponift abec muf3 fich toiebet Don

neuem in Etinnetung btingen. Tapfet feht fidi bet

TTlundienec fjaingfictnet-Betlag, bet im fitiege

3toei Gelegenh,eitshompofitionen hetausgebtadit

hatte („T5attenhopf-niatfch" unb „TJie fiugel

ttaf"), mit einem fiompofttionsabenb 1924 fuc

Schmibt ein, bcingt bie Rinbecliebec op. 9 unb

„£in beutfd]es Tan^lieb" hetaus, TJJeche, bie fd]on

im Titel ben betonten Gegenfah 3ut „neuen TTlu-

fih" non bamals nettaten. 3coat toibmet bet bay-

tifche Tiunbfunn im gleichen Jahce (am 17. Sep-

tembec) Sdimibt eine eigene Senbeftunbe unb toec-

ben bie fiinbecliebec 1925 non bec Obeonsgefell-

fdiaft auf Sdiallplatten aufgenommen. pbet ift es

oetcounbeclich, bafj bamals bec beutfche TTlufihet

Schmibt, bec bie DJut3el feinet fiunft in Bolhstum

unb Tiomantih gefunben hatte unb bies in einem

lefenstoetten TJJebet-puffah oon 1929 nadihaltig

betont(Tflunchenec-rHugsbucgec-pbenb3eitung, „TJec

Sammlet" Tlt. 200), unoetftanben unb einfam

blieb? TJet £iebet3yhlus op. 6, 3euge menfchlidien

£iebesgluches (feit 1920 ift Sdimibt Decheitatet)

unb eigenftiliftifchec Enttoichlung, blttbt ungebtucht

toie eine fiille non £iebetn, Ballaben unb nicht 3U-

leht feine gcofse coiffenfchaftliche £eiftung, bie

Sdiucmann-Trionogcaphie. pbec Sdimibt acbeitet

caftlos in bec Stille toettet. Unb bas mit bem
fiampflieb „TJet Jiihcec cief!" (TJecIag fiiiftec,

T0olfenbuttel) begcufste ]ahc 1933 btingt autrj fut

ih,n bie TOenbung. TJie beutfdie Dolhsballabe fiic

5opcanfolo, gemifditen Chot unb Otcheftet „ TJ i e

fionigshinbet" etfcheint im TJcuch (Declag

fiuftec, TDolfenbiittel); ein Jaht fpfitet etlebt fie

im Tieichsfenbet Tniinchen ihce ecfolgceiche Uc-

auffiihcung unb bec TJeclag Boffe (Tiegensbucg)

legt in 3toei achtunggebietenben BSnben bas Et-

gebnis langjfit]tiget fot[chungen doc „ TJ i e

ftiihbeutfdie Opet unb bie mufih-
btamatifdie fiunft Geotg Cafpat
Sdiiicmanns", beffen Bebeutung ootaus-

gehenbe Teiloetoffentlichungen in bec Sanbbecgec

feftfdicift unb bec „3eitfct|cift fiit TTluhtoiffenfdiaft"

VI, fotoie eine ftatiftifche pcbeit 3uc Btaunfchcoei-

get Opet (Tnundien 1928) unb ptahtifche Tleuaus-

gaben Sdiiitmannfchet TOethe (Detlag fiuftec, TJJoI-

fenbiittel) bet murihtotffenfchaftlidien Jadicoelt

fdion lfingft hlat gemacht hatten. TJie Jceunbebes

fiomponiften abec toiffen, baf3 bamit nut ein

Btuditeil oon Schmibts pcbeiten bet dffentlichheit

3ugfinglidi gemacht ift. Doc allem ift bie h^itece

TTlacchenopec „TJie Gl£ichsgefeilen" 3U

nennen, becen pnfange in bie fitiegs3eit 3utiich-

teidien, ba Sdimibt in bem beutfchen TTlalec unb

(iiinbet echtet Homantih, Pjans Stabelmann als

ftonthametab feinem Teitbiditet begegnete. fjiet

hattt bet beutfthen Buhnenlettet, bie bes pllet-

toeltfpie!plans miibe finb, eine banhenstoette puf-

gabe, unb es ift 3U hoff^n- oafs bie IDotte oon

„bet Utfptunglichheit, bec Tlaioitat unb Tieinheit

bet £mpfinbung, bie echt beutfchet Semiitstiefe

entfpcingt", bie fchon 1932 in bet „3eitfchtift fiit

TTlufih" (99. Jahtg. 5. 166) 3u lefen toaten, nidit

langec ungehoct bleiben!

tlbecblichen toit nun Sdimibts hompofitocifches

TOeth, fo laffen fidi im £iebfchaffen 3unachft bcei

hlot umtiffene Be^ithe obgten3en. TJa finb einmal

biebeibenfiinbetliebethefteDon 1911 unb 1925 unb

eine Tieihe oolhstumlidiet, murthali(di fchliditec £ie-

bec, nielfach im £anblecton gehalten („£in beut-

(ches Tan^lieb", „£tihette auf Bettelmanns Pjodi-

3eit"). TJie Schumann-Tliitie non Schmibts hompo-

fitocifdiem pnfang oectcit untec biefen fchliditen

Stcophenliebecn am beutlichften bas feine „TDie-

genliebchen" im etften fiinbetliebeth,eft. TJon ben

ungebtuchten £iebecn biefet Sattung fei befonbets

auf bie plattbeutfdien £iebet „Stof3muttings £e-

toenslieb" unb „TJat olle £ib" oeccoiefen, gefiihls-

coatme £ycih mit einem leiditen Pjang 3umSchtoet-

miitigen, bie ben £iebecffingecn in bec fjeimat bes

fiomponiften ftdiet toillhommen fein biitjten. pllet-

bings hanbelt es fich bei bem lehtgenannten ntcht

mehc um ein Dolhstiimlidies £ieb im eigentlichen

Sinne, fonbecn beteits um einen Beittag 3u jenet

ftath gef£ih,lsbetonten, bie Detfchiebenften feelifchen
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Be3ithe umgteifenDen £ytih, in Det un[et fiompo-

nift aus Det anjanglichen Schumann- uno [pateten

Pfitjnet-Tlalie foIgerict|tig 3U einet be[onoets im

filanglidien tigenbeftimmten pusDruchsart oor-

ftofjt. Bomantthet fteilich ift uno bleibt SchmtDt

auth. auf Diefem Sebiet. pls [oldiet ttitt et uns in

Den „TJtei SeDiditcn" (TOunDethotn-Uetlag 1912)

mtgegen. „pn Die Tladit" unD „TJie Tnufch.el" finD

henn3eidinenDe SdiSpfungen einet tomantifdi in

Die fetne laufchenDen, [ehn[uditig geftimmten

6eiftigheit, 3uDem im JneinanDetroirhen Det ge-

roahlten SingftimmenmeloDih unD Des hlanggef8t-

tigten filaDietpartes Dem hodiromantifchen OeD-

iDeal oerpflichtet. Jn „fiuchuch" abet fch.enht uns

SchmiDt ein tei3enDes, mit roenigtn Tahten Den

gan3en Stimmungs3aubet Des TUalDes umteipen-

Des TlatutlieD, tei3enD in Det utfptiinglidien £t-

fotmung Des fiuchuchsrufes unD Deffen motioifchet

TJetatbeitung, roirhungsooll in Det 6egenfahlicb.-

heit non Tie3itatit>- unD lieDton als TTlittel 3iel-

fidietet pusDeutung Des im Tert gegebenen Um-
fdilagens oon hoffnungsoollem Pjotchen 3u peffi-

mifti[diet TJeutung Des fiuchuchstufes. pus Den

„3roei £ieDetn nadi 6eDich.ten oon fjans Uterhart"

(TJJunDerhorn-Berlag 1913) fei befonDets auf Das

thythmifdi tei3nolle, gluchlich untetmalte „3igeu-

netlieD" Derroiefen. Einen ftathen TJorfto|j in t\at-

moni[d]es, Durch. Quartenhlange beftimmtes Tleu-

lanD unD Damit in jene fiit SchmiDts teife £ytih

be3eidinenDen BusDtuchsbe3ithe btingen Die „3roei

OeDer" (TDunDethotn-TJetlag 1913) „OeDe" unD

„Trjeihnachten". Pjier hniipft Dann SthmiDt folge-

tichtig in Dem 3yhlus op. 6 non 1920 an, Det Das

[chBne, Don beDtuchtet Sehnfudit 3U ftillet Be-

gluchtheit empotfiihrenDe „TJies toat es, toas Die

£iebfte fprath", [oroie Die fatbenteid]en OeDet

„TJie £iebfte fptict|t" unD „$tiihlingsteigen" ent-

halt. TJon Den ein3elnen £ieDetn fei als Danhbates

RolotatutlieD „Untet Dem bliihenDen OnDenbaum"

oDet Das Det fiantatenfotm angenahette „TJie

6tofjmuttet fpticht", Das in Den Dtitten Be^ith

Don SdimiDts TJohalroeth, Die BallaDe, hMbet-
toeift. 3u nennen finD hiet Die Den ToD als Spiel-

mann behanDelnDe „£ochung" unD Die fchatf cha-

rahterifierenDe BallaDe „Sitta SeiDenhaat", uot

allem abet Die im TJtuch ootliegenDe BallaDe „TJie

RSnigshinDer". Pjier geht Det BallaDenhomponift

in Det 6egeniibetftellung Don Chot unD Solofoptan,

Denen TieDe unD SegenreDe Det ein3elnen Sttophen

Des „TDunDethotn"-Tettes 3ugeroiefen ift, einen

neuen TJJeg. TJem San^en liegt Die alte TJolhs-

roeife 3ugtunDe, Die als ein iDealer „Cantus fit-

mus" abgetoanDelt roitD: in Den meiftetlich ge-

atbeiteten Chotpattien oom [dilicht-homophonen

Sah Des Tianmenberidites bis 3U1 hunftDoll, go-

thifch-polyphonen TJeraftelung in 5echsftimmigheit

(„TJa [etjt Die Ronigstoditet aufs fjaupt ihte gol-

Dene Rton"), in Den Dtamatifdien Solopattien unD

Dem pfydiologifch untetmalenDen Otcheftet. TJutch

Diefe ungemein ge(diichte PjanDhabung Des TJatia-

tionsptin3ips entfteh.t ein Chottoeth Don [eltenet

6efchloffenheit unD T3ilDhaftigheit.

SchmiDts T3etufung 3um TJtamatihet abet, Die

fch,on Das BallaDenroeth ethennen lie(j, roitD Dutdi

Die heitete TTlarchenoper „TJie 6litchsgefel-
len" (Setano-TJetlag, TTlunchen) nadihaltig untet

Bemeis geftellt. TJie 6efdiid|te oom tapfeten

SchneiDetlein ift hiet gefch,icht mit Det lytifch be-

tonten TlebenhanDlung oethnupft: toie Pjans, Des

SchneiDetleins Begleitet, Die RBnigstoditet 6unDe-

linDe Dutdi eine mutige Tiettungstat geroinnt.

Ttifft SdimiDt Das 5ingfpielmilieu Det SchneiDet-

roethftatt ootttefflich im etften pht, Det in einem

machtigen Brio iibet Den fliegenfdilag 3um puf-

btudi in Die toeite TJJelt gefteigett roitD, fo gelingt

nicht toeniget iibet3eugenD Det TTlatchenton im

3toeiten unD Die 3iubetroalD-Tiomantih Des Don

einem ptachtigen TJotfpiel eingeleiteten Dtitten

phtes, toie enDlich Det feftfreuDige pushlang Des

5ch,lu|5bilDes. fluf Ein^elheiten ein3ugehen, roie

etroa Die fch.atf umtiffene unD humotige Perfonen-

3eidinung, Die hetoottagenDe Runft Des pufbaus,

befonDets in Den grojkn Jinales, Die hlangptSch-

ttge 3nftrumentierung unD Die echte Sangbatheit,

oetbietet Det hier gegebene Tiaum. £s geniige Die

$eftftellung, Da£ hier eine Deutfche, aus echtem

Tnunhantentum getoadifene TJolhsopet ootliegt!

Ubet DenTnurihgelehttenSchmiDt hBnnen roit uns

hut3et faffen. Seine gro^e Sdiutmann-Ttlo-
nogtaphie etfiillte Pjermann firetjfchmars

TJJunfch tinet „roiffenfchaftlich DollbeftieDigenDen,

et[ch5pfenDen unD in allen £in3elheiten unanfetht-

baten TJatftellung Der alteften 6efdiichte Der Deut-

[chen Oper". TJenn Die prbeit ift nicht nur eine

TJJieDerentDechung Des Deutfchen1TlurihDramatihers

6eorg Cafpar Sdiurmann (1672—1751), Det an

Den Statten [eines TJJithens, in TTleiningen, Tlaum-

butg unD Btaun[chroeig, Das getaDe Dutch ihn [eit

1717 5um notDDeutfchen, Pjambutgs Tiuhm iibet-

[ttahlenDen Opetnootott rourDe, Das Banner Der

Deutfdien Oper gegenitber Der hereinbrechenDen

TTJelle italienifcher UberfremDung hochhielt unD

aus Det Synthefe Deutfcher, italieni[dier unD fran-

36fifchet Stilelemente im Sinne Der [pateten

Quanhfdien TJefinition Des „Deutfchen 6efchmachs"

einen Tlationalftil 3" fttiaffen beftrebt roar, fon-

Dern |Te beDeutet niajts 6etingetes als ein 3uoet-

laffiges, auf 6tunD forgfaltigfter Ouellen- unD £ite-

raturoerarbeitung auf alle Jragen ftil-, theater-

unD hulturgefd|ichtlicher prt pushunft erteilenDes

HanDbudi Der Barochopet. fieine Spe3ialatbeit
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roirb an Sdimibts gcunb fdt?lich roiditiger Dar-

legung bes „pffehtopern"-Typus roie an feinen

£in3elbeitragen 3U biefem bisrjer fo bunhlen pb-

fch.nitt beutfch,er Tnufihgef(±iidite oorbeigelien

honnen. TTlit biefem Buch, h.at fich 6uftao Jriebrirti

5ch,mibt als bet befte Renner bet fruh,beutfdien

Dpet ausgeroiefen, unb es fteh,t 3U tjoffen, bajs

auth, bem Unioerfitatsleh.rer, unter beffen Ceitung

eine Tieihe trefflich.et Dohtotatbeiten entftanben

finb, jener umfaffenbere TDirhungshreis 3uteil

roerbe, fut ben ihn feine bishetigen £eiftungen

als h^tDottagenb berufen ausroeifen.

TJon plfreb Tniillet-Pjennig, Betlin.

TTJit honnen einen heutigen Tan3 nidit geftalten,

ohne auf bie ubetliefetten formen 3uriich3ugrei-

fen unb ohne an ben ubetliefetten Jotmen roieber

gelernt 3u haben, toie benn eigentlid) unfet Dolh
im Tan3 fidl betoegt unb fich auf3ett. £s ift alfo

notroenbig, bas alte Dolhstanjgut unter [otg-

taltiget pusmahl — benn feit mehr als einem

jahthunbett finb infolge Don 3nbuftrialifierung

unb Jnternationalifierung eine Un3ahl oolhsfrem-
bet Jotmen auch im Tan3 bei uns eingebtungen
— toiebet hennen^uletnen unb fotoeit es nodi
lebenbige firaft tiat 3U pflegen. £s finb bei biefen

Ethaltungs- unb ttneuetungsDetfudien einige

Jehlet begangen rootben, bie toiebet ausgemet3t
toetben muffen.

1. TJet TJalhstan3 ift in oielen Jallen jugenblichcn

Trienfchen iiberliefett roorben, in beren £ebens-
bereich " cigentlich nicht hineingehott. TJet echte

Dolhstan3 ift eine pngelegenheit bes erroachfenen

THenfchen. Dutrh ein fiinubetfpielen in bie Erleb-

nisfphare bes ]ugenblichen etfahrt fein Deroe-

gungsftil unb fein pufbau entfct]eibenbe Jinbe-

rungen, bie es roiebetum ben £rroachfenen nicht

meht geftatten mit^utun.

2. Der Dolhstan3 ift Dielfach Don ftabtifchen unb
gtof3ftabtifchen Jugenbhtei[en mit gtojjetet Dor-
liebe iibetnommen unb toeitetgebilbet roorben ols

Don lanblichen Tnenfchen. Jnfolgebeffen [inb Beroe-

gungsformen unb Bhythmen ber 6tof3ftabt in bie

Tan3fotm hineingehommen.

3. Det Tan3 roirb feit einiger 3eit als eine pus-
btuchsfotm bettachtet, bie ber frau in ftarhetem

TTlajje liege als bem TTlann. Eine [olche pnfch.au-

ung — fo roeit oetbreitet fie h^ute auch 3U fein

[cheint — ift hulturgefchichtlich gefehen unrichtig.

Der eigentlidie Dolhstan3 unferes Dolhes unb
unfetet Tiaffe ift immet oon Tnannern unb frauen
gcmeinfam ober oon TnSnnem allein getan^t roor-

ben. Tlirgenbs bagegen, mitpusnahmeDon einigen

Tan3en bei befonberen, bas £eben ber frau in

ftarhetem ITla^e betreffenben feften [etroa 5cheffe-

Iet-Drauttan3), finb frauentan3e bei uns nach^u-

roeifen.

4. Der £influfi Don grof3ftabtifch.em Dergniigungs-

leben, be3ahltet 5chauftellung unb einet fremben-
oerhehrsroerbung, bie in erfter £inie toittfchaft-

lichen Gtiinben untetrootfen ift, btoht ebenfalls

entfd)eibenbe Detanbetungen im Dolhstan^

bei3ufuhten. pll biefen Derfalfchenben £infliiffen

gegenubet ift mit Tlachbruch unb fttengem Der-

antroortungsgefiihl bie urfprungliche form bet

Tan3e roiebet het3uftellen. Dabei ift eine roichtige

fjilfe bie Tan3uberliefetung bet uns oerroanbten

norbifdien Dolhet.

Diefet pufgabe abet, bie ber fotbetung ent-

fptingt, bas alte Dolhsgut Dot Dergeffenheit 3U

beroahten unb in feinet urfprunglich,en fitaft, bie

als Deifpiel bet tan3erifchen Grunbhaltung unferer

Baffe unerfetjbat ift, 3U betoahren, mup" eine toei-

tete pufgabe an bie Seite tteten. Det Begtiff

Dolhstum hot o.uf allen 6ebieten nut bann einen

Sinn, roenn et nich,t als eine hiftotifietenbe unb

mufeale Tatfache aufgefaf5t roitb, fonbetn roenn

man ben THut hat, Dolhstum als eine aud] im
gegenroartigen £ebcn roirhfame unb neue 6e-

[taltungen hcrDortreibenbe eroigc Rraft 3U betrach-

ten. TOit hBnnen, roie es im pnfang ausgtbtucht

rourbe, bie ilberliefetung nich.t nut iibetnchmen

unb unoetanbett roeitergcben, fonbern muffen fie

audi entfprcd]enb unferem gegenmartigen £eben

neu geftalten, ohne babei ben innetften Rern an-

3utaften unb 3U 3erftoten. Das bebeutet fur bcn
gefclligen Tan3, bafj roit aus bem Dolhstan^ unb
in befonbetem Tnafje aus bem Beichtum an fi-

gutentan3en bet notbifchen Baf[e einen allge-

meinen beutfrhen 6e[ellfchaftstan3 entroicheln

muffen. Diefc pufgabe ift um fo Dorbringlidiet,

als beteits eine anbetc, unfetem T0efen frembe
Tan3form unfer Dolh 3U iiberfrhroemmen unb es

feinet utfptiinglich.en Pjaltung im Tan3 3U ent-

ftcmben btoht. £s be[teht bie 6efaht, bafj ber

moberne 6e(ellfch.aftstan5, roenn ihm nicht anbere,

uns gemafje formen entgegengeftellt roetben, bis

ins letjte Dotf notbtingt.

tOit haben gegen ben mobetnen 6efellfdiaftstan3

folgenbe Einroenbungen:
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1. £t ift aus einer 3eit ettoacnjen, in bet unfet

Dolh (idi in bet ftathften puflofung feinet ualh-

haften fitafte befan6 ( in 6et Tlachhtiegs^eit, 6et

3eit 6et Jnflation, 6et 3^tt 6et politifdien 3"-

tiffenheit, 6et 3eit eines libetaliftifdien Syftems,

6et 3cit 6et Enttotttung unfetet Hbeale 6utdi

eine matetialiftifdie Iebensauffaffung, 6et ^zit

einet puflb[ung unfetet Rultut 6utdi einen gten-

3entofen 3ntetnationalismus. 3nfolgebeffen toaten

in 6et pnfangs5eit 6es 6efellfchaftstan3es in

ftathftem TTla^e ju6en unb Jntetnationaliften 6ie

U)ottfut|tet un6 Ptopaganbiften biefet Tan3fotm.

2. £t entftammt einbeutig bet ptmofphate gtof3-

ftabtifdien Detgniigungslebens unb hat tion feinem

pnfang an niemals an eine toah,th,afte unb eht-

futditsoolle Detbinbung mit ben iibetliefetten

fttaften unfetes Dolhes angehntipft.

3. £t ift nodi heute butdi bie De[ditanhung auf

6en blo^en Daattan^, bie puflofung bet feftlichen

6emeinfdiaft in einen „£goismus 3U 3toeien", bas

tteffenbfte Symbol libetaliftifd|et unb in6itii6ua-

liftifd]et £ebensauffaffung.

4. Seine ufetlofe pusbteitung betuht tton. allet

pbleugnungsnetfudie in alletftathftem TTlaf§e auf

einet einbeutigen, un[etet Kaf(e ftemben Setuali-

tat. Don biefen Tatfachen fpticht fut jeben, bet

ohne Scheuhlappen um fich fieht, bie Pjaltung unb

Stellung bet Tan3en6en 3ueinan6et, 6et diaotifche

„finutfchbtei" 6et Tan36iele unb 6es Tan5cafs,

6as tote £ict|t beim Tango, 6ie iibettei3te Tihytb,-

mipetung un6 eine unechte un6 fchtoadiltct|e Senti-

mentalitat et3eugen6e filangfatbung feinet Triufih,

6ie Tette 6et Schlagetoetfe. pn biefet Tatfache

hann auch bie in bet Detoegung bis in alle Ein3el-

heiten butchgeftaltete Tan3fotm bes elegant ge-

tan3ten 6efellfchaftstan3es unb Tutniettan3es

nichts anbetn. Sie hann 6iefe 6tun6tatfache nut

ftilifieten, abet nicht oetleugnen un6 aus 6et

TDelt fchaffen.

TOit toollen einbeutig feftftellen, baf jebet gefellige

Tan3 in ftaihftem TTlaf3e auf etotifchen Rtaften

betuht. Das ift eine butdiaus nottoenbige unb

gefunbe Etfcheinung. £s ift alfo nicht TTluchettum,

bas uns gegen ben mobetnen 6efellfchaftstan3

Stellung nehmen lafjt. £s ift jebodi nottoenbig,

baf3 biefe Spannungen unb T5e3iehungen 3toifchen

TTlann unb ftau im Tan3 in einet ptt tn £tfchei-

nung tteten, bie unfetem TDefen unb unfetem

Tiaffegefuhl entfpticht. So toie 5. D. ein Dolh in

feinen liebetn feine 3been non Rampf unb £iebe

umfpielt unb infolgebeffen butch eben biefe Ciebet

3u einet beftimmten Pjaltung btefen fitaften gegen-

iibet et3ogen toitb, genau fo toitb butch feine

Tan3e auch, bie ihm eigentumliche £iebeshaltung

beftimmt. Es ift ftit jeben, 6et noch Sinn fiit ein

unDetbilbetes Dolhstum hat, unmoglich, 3u ben-

hen, bafj jemals ettoa ein Tango in bet ausgefeil-

ten fotm bes Tutniettiin3ets oon einem pommet-

fchen Jifchet obet oon einet baijetifdien fiut]mag6

obet Don einem einfachen fciefifctiEn Dauetn ge-

tan3t toetben hann. Jmmet toit6, toenn utfptiing-

liche unb natoe TTlenfchen einen folchen Tan3 tan-

3en, bie ftilifiette Detoegung bes eleganten 6e-

fellfchaftstan3ets Detfchtoinben unb bie utfptung-

liche btutale unb unfetet Tiaffe ftembe Sinnlidi-

heit, aus bet hetaus biefet Tan^ entrtanben ift,

fichtbat toetben. Hch, hann mit nicht ohne Sdiaubet

unb Schtechen ootftellen, 6a(5 bei einet hemmungs-
lofen TDeitetenttoichlung in 6iefec Bichtung unfet

Dolh einmal bis in feine utfptunglichften TITen-

fchen hinein einet folchen Tttn3fotm ausgeltefect

toit6. Die fjiitetin 6et elementaten 6tunbhtafte

unjetes £ebens, 6ie auf 6iefe TDei[e be6tot|t roet-

6en, ift in ftathftem TTla^e 6ie ftau. £s ift not-

toenbig, bafj getabe biejenigen Jtauen, bie ben

pnfptudi 6atauf etheben, auf 6em 6ebiet bes

3ufammenlebens Don TTlann unb ftau Jiihtetin-

nen unb TTlahnetinnen 3U [ein, 6iefe Situation

beutlich ethennen.

Jm iibtigen fdieint mit iibethaupt bie Enttoich-

lung bes mobetnen Tan3es bie Jtau in eine ihtet

nicht toutbige Tiolle hinein3u6rangen. Jdi fah leht-

hin auf einet gro(5en Datietbiihne ein Tan^pnar,

bas mit einet unfa^lichen 6efchichlidiheit, Sichet-

heit unb £eichtigheit mobetne Tan3e tan3te. Die

TJattnetin abet, bie bet Tan3et im ptm t\iz[t, toat

nicht meht ein lebenbiget TTlenfdi, fonbetn eine

tote, feelenlofe Duppe, beten Jii^e butch eine be-

fonbete Dottichtung mit ben Schuhen ihtes Datt-

nets feft oetbunben toaten. Die Tatfache, bafs ein

Tan3 in biefet fotm getan3t toetben hann, betoeift

beutlich, toie feht bie heutige 6efellfdiaftstan3erin

ohne einen petfonlichen lebenbigen TDillen ben

Jmprooifationshunften ihtes Tan3ets ausgeliefett

ift. puch bas fcheint mit mit bem £igenbetou£tfein

unb bem Eigentoett beutfchet Jtauen unb TTla6chen

nicht oeteinbat 3U fein.

£s ift alfo nottoenbig, aus bet Ethenntnis iibet-

liefettet beutfct|et unb not6ifchet Tan3fotmen h"-
aus, neue 6efellfchaftstan5e 3U enttoicheln, bie an

Stelle bes mobetnen 6efell(chaftstan5es getan3t

toetben honnen. Die Schroietigheiten, 6ie 6abei

auftaudien, finb, bas ift uns berouf3t, au£et-

otbentlich gtofj, abet (ic honnen ubettounben toet-

ben, toenn bie gefunben Rtafte unfetes Dolhes

eine [olthe neue 6eftaltung bes Tan3es nachbtiich-

lich fotbetn unb enttoicheln.

Jn bet Ethenntnis biefet £age haben fidl fiihtenbe

Otgantfationen bet nationalfo3ialiftifchen Detoe-

gung auf bie pntegung bet pmtsleitung bet T15.-

Rulturgemeinbe hin 3u einet ptbeitsgemeinfdiaft

3ufammengefchloffen, bie neben bet ptbtit am
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Dolhstan3 bet £nttoichlung eines neuen beutfdien

Tan^es bienen [oll. Die Gtunbe, bie 3u bierem 3u-

fammenfdilu|j furjtten, finb hut3 folgenbe: £ine

folct|e Tleugeftaltung bes Tan3es ift nut mBglidi,

roenn fte innerhalb oon Otganifationen ootbe-

teitet toitb, bie burct) gemein[ame pufgaben,
butch. ihte Detbunbenheit mit bet Rultutibee bes
Tlationalfo3ialismus unb iht TJetanttoottungsge-

fut|l bem gefamten Dolk gegeniibet in fich felbet

ben Boben fut eine [oldje 6emeinfdiaftstan3fotm
ootbeteitet haben.

Ein neuet beutfct|et gefelliget Tan5, bet ben un-
enblidien Tieiditum an jiguten, ben bie Qbetliefei-

ten Tan^e auftoeifen, in einet gegenroartsnahen
fotm toiebet lebenbig madien roill, ben Paar-
tan3 immet roieber aus einem folch,en Jiguren-
roerh heraus entftehen unb itjn in bie gemeinfame
Orbnung 5uriithfluten laf5t, etfotbett, bafi ^unachjt

einmal ein (tarhes 6efiihl bet Detbunbenheit unb
bet gemeinfamen pusriditung 3roifdien ben Tan-
3enben befteht. Diefes 6efiihl einet Detbunbenheit
ift nicht 3U etroarten, roenn pch prinatmenfchen
3u ihrem perfonlidien Detgnugen in Tanjgtuppen
unb Tan3hutfen 5ufammenfinben. £s bietet alfo

bie prbeir, bie innethalb biefer Organifationen ge-

leiftet roitb, ben ein^igen pnfati fur eine folche

Tleuenttoichlung. £tft roenn neue Tan3formen fich,

in ben Organifationen hetangebilbet unb beroahrt

haben, roerben fic auch auf bie pllgemeinheit

iibergreifen honnen, pllgemeingut bes Dolhes
roerben unb in ber Offentlid)heit gelehrt unb toei-

tergegeben roerben honnen. £s hann eine folch.e

pufgabe nidit oon heute auf morgen geioft roet-

ben; es roirb infolgebeffen bet „mobetne 6efell-

fchaftstan5", folange biefe Detfuche nicht allge-

mein anethannt finb, roeitergepflegt roerben. 3n
bet tlbetgangs^eit ift es unbebingt notroenbtg,

bafj 5. D. bie 6efellfchaftstan5lehrer burch eine

fadilidi eintoanbfteie Ubetmittlung bie fchlimmften

6efahren bes mobernen 6efellfdiaftstan5es 3U

milbetn fudien.

£s ift tion befonbetet TOiditigheit, bap" eine bet

roefentlidiften fiihrerorganifationen bet Detoegung,
bie 55., pch, feit einiget 3eit mit befonbetem £tnft

biefer pufgabe annimmt.

3n irgenbeinet fotm jebenfalls toitb bie pufgabe,
einen neuen beutfdien 6efellfchaftstan5 5U ent-

roicheln, burchgehampft roerben muffen; bie fiul-

turibee bes Dationalfo5ialismus forbett aud] auf
bem 6ebiet unferes gefelligen £ebens eine pbhehr
non ben fotmen eines fchranhenlofen Jnbiaibua-
lismus unb eine Tleugeftaltung aus ben etoigen

6runbhraften unjerer Dolhshtaft.

Das THaptDerl? obtt b\t fiunft btt TH*ffung
Don H u b o I f Sonnet, Betlin

Jm ]ahre 1525 erfd]ien bie „TTlef5hunft" non pl-

brecht DUtet. £t hat biefem TOerh folgenbe £in-

leitungsroorte mit auf bem IDeg gegeben: „Tflan

hat bisher in unfern beutfch,en Canben oiel ge-

fdiichte lungen 5U bet fiunft bet TTlalerei getan,

bie man ohn allen 6tunb unb allein aus einem
taglichen Btaudi gelehtt hat. Sinb biefelben alfo im
Unnetftanb roie ein roilber unbefd]nittenet Baum
aufettoachfen. TOieroohl £tliche oon ihnen burdi
ftetig Obung ein fteie fjanb etlangt, alfo bafj

pe ihr TOeth getoaltiglich unb allein nach ihtem
TOohlgefallen gemacht haben. 5o abet bie net-

panbigen TTIalet unb tediten fiiinftlet foldies un-
befonnen TOeth gefehen, haben fie nidit unbtllig

biefet £eut Blinbheit gelach,r, bieroeil einem redi-

ten Derftanb nichts unangenehmer 5u fehen ift,

benn falfdiheit im 6emalbe, roenn auch bas mit
allem Jleifj gemalt roerbe. Dafj aber folch,e TTla-

let TOohlgefallen in ihren 3rrthumern gehabt,

baran ift allein Urfact| geroefen, bafj fie bie

fiunft ber TT(effung nidit gelernt haben, ohne bie

hein reditet TOerhmann roerben ober fein hann.

Dafj aber ihre TTleiftet Sdiulb getoefen, bie folche

fiunft nidit gehannt haben."

TOasiftnununtet berfiunftberTn.ef-
f u n g 5 u d e t ft e h en?

THit netftehen batuntet ble Jahigheit bes thyth-
mifdien pufbaues oon 6ebilben bet fiunft roie

auch bes fiunfthanbtoethes, ausgehenb oon ma-
themattfch-phyfihalifchen £lementen, roie etroa in

ber mufih bie ahuftifdien £rfd]einungen obet im
rjanbroerhlidien bie g'eometrifchen 6tunbfotmen.
Jnnethalb ber Be^ithe ber TTTuph ftellte erftmalig

folche TTla£e unb Derhaltniffe bet Spaniet TTa-

mos be Pareja auf, bet anfanglidi in Salamanca,
fpater in Bologna nTufihth,eotie bo^ierte. £r ent-

roichelte Theorien, bie eine Dbllige Umtoanblung
bet mathematifdien Jnteroallbepimmung im 6e-

folge hatten. mit bet pufftellung bet Ptopottio-
nen 4:5 unb 5:6 fut bie grofje unb hleine Tetj

neben bem bis bahin allein als gtunblegenb gel-

tenben Derhaltniffen 2:3 fut bie Quinte unb 3:4

fut bie Ouarte, fchuf er bie Definition bes hon-
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[onanten TJreihlanges, roie iibethaupt ben pus-

gangspunkt fiit bie [patete Pjarmonielehte. pls

ed]tes fiinb [einet 3eit ttieb et [eine Spehula-

tionen noth roeitet unb gelangte 5u folgenben Jn-

be5iehungsfetiungen:

4 mi«ilybifdi:

3 lybifd):

2 phcygifch:

1 botifch:

hypolybifdi:

hypophtygifct|

hypobodfch:

Silentium:

g: melancholicus:

f: fanguinicus:

e: choleticus:

b: phlegmaticus:

c:

h:

a:

o:

Satutn

]upitet

TTTats

Sonne

Denus
TTTerhut

TTlonb

£tbe

Det tonale pbftan& Sonne: TTlonb entfpticht bem-

nath bem Jnteroall bet Quart. TTlit feiner Theorie

fuhtte et 5utuch in bie griechifche TJorftellung

bet Spharenmufih. phnlidie Theotien hat nach ihm

ber beriihmte fchroSbifche pftronom Johannes

lieplet in feiner „fjarmonices munbi libti V"
1619 im btitten unb fiinften T3uct) entroithelt.

TJJeniger hompli^iett ift bie fiunft ber Tneffung,

roenn roir aus bem Bereich bes faft tmmateriellen

filanges in bas bes Segenftanblidi-5tofflidien

hommen. fjiet etgeben pch, fur bas TTTa6roerh

reale 6rS6en. pls pusgangspunht bient eine

geometrifche Stunbfigut, bie bynamifch uariiert

roerben hann, roie bas bie pbbilbung etnes "Reip-

brettes, eines germanifchen bronse^eitlichen fiunft-

hanbroechers in Suftan fioffinnas „pltgermanifche

Rulturhohe", £eip5ig 1936, ^eigt. TJaS auch bie

alten Seigenbauer nach geometrifdien TTTaSroerhen

ihre Jnftrumente honftruiert hoben. hcit TTTas

TTlSchel in feinem 1935 erfdiienenen T5udi „TJie

fiunft ber TTTeffung im Seigenbau" glaubhaft nath-

geroiefen. pus bem T3ruchftuch einer Shi^^e hat er

bas Seheimnis bes funfma6merhes im Seigen-

bau gefunben. TJas TJorhanbenfein foldiet £ben-

ma6e in ben Segenftanben ber fiunft unb bes

fiunfthanbroerhes hat audi fjugo fiuhelhaus
bar5uftellen nerfudit tn feinem im plfreb TTTehner-

TJerlag, Tjerlin 1934, oerSffentlichten T3uch „U t -

3 a h l unb Sebarbe. Stunb^iige eines hom-

menben Tna6berou6tfeins". TJer TJerfaffer bemiiht

fich hier, bem Pjanbroerh roieber jene T3inbungen

5u ben lehten Einheiten 5u fchaffen. 3u biefem

3roech befd)teitet er ben TJJeg ber

Hlujtil? unD Sdiolaftih

fiuhelhaus hat bie ISbliche pbfid|t, ben beutfdjen

Pjanbroethet 3um TtTa6 bet TJinge 3U fiihten.

TJa^u ruft er 3. T5. bie heilige fjilbegarb oon

Tiingen auf, aber er uberfieh,t babei, ba6 bas

Erlebnis bes TTTyftihers jenfeits aller 35hlbarheit

liegt. TTTir fcheint es ein elementares TTTi6t>et-

ftanbnis, bem ahtioen unb tatigen Pjanbroerher

ben fiontemplatinen als erftrebensroertes Jbeal

Dor^uhalten. TJer TTTyftiher ift hontemplatin. Jn

anbachtiger Sammlung, in myftifchem Sichnet-

[enhen genugt et fich felbft, fchaltet bie Umroelt

als [totenb aus. TJie ein3ige phtion bleibt nodi

bas TJJunbet. fiiihelhaus Detroeift auf bie inbifche

Sebetsiibung. TJap biefe ftarh oon nichtarifdien

£infliiffen burdiferjt ift, fagt er nicht. TJas TJJe-

fen ber inbifdien Sebetsubung ift nidit ein Tjitten,

fonbern roiebetum ein SidiablSfen oon bet bies-

feitigen TJJelt. TJas aber roiberfpridit germanifcher

prt, bie 3d|- unb Schichfal oerhnupjt „als ^ugleid]

beftehenbe Tatfadien, ohne nadi ber Urfathlidiheit

beiber Teile 3U fragen" (plfreb T!ofenberg).

fiuhelh.aus roBre ein (dilechtet Scholaftihet, tourbe

et nicht mit bem T3egriff ber Snabe operieren:

„TJer 3nbegrtff gottlicher Snabe tft fiir ben Bauer

bet islanbifdien Sagas ber prmenfits unb barin

bas fjetbfeuer. Pjiet ift fein TTuhepunht. fjiet lebt

er im TTTittelpunht eines fireifes, ben bie TTTit-

gartfd|lange gegen bas £lenb ber Jrembe unb

ben Tob fchutjt." 6etmanifche TJJeltanfdiauung

roirb hier mit ber paultnt[dien 6nabenlehre fal-

fchenb buchfetjt. TJie jubtfdie TJorftellung oom
„finecht Eottes" hlingt hi^r an, ber oon einem

allmaditigen TJJefen herablaffenb 6nabe geroahrt

erhalt.

T3ei einet folchen £inftellung ift es nicht oerroun-

berlidi, ba6 in einem befonberen fiapitel „TJte

ptmut" als afhetifdies 3beal gefeiett roirb. TJJir

roerben roohl nicht in ben TJerbacht eines hraffen

TTTaterialiften geraten, roenn rotr bie TJeutung

bes TJJortes prmut = „Seift bet Sonne" ab-

lehnen. IJJir erinnern uns noth 5U gut bet at-

beitslofen Dolhsgenoffen bet Syftem5eit, beten

6tunb5ug innete Sebtodienheit unb TJet5roeiflung

roar. £ntfagung in biefem Sinne ift bem norbi-

fthen TTTenfdien Unnatur. TJatum hat auch bet

Tlationalfo5ialismus als oolhifdie firaft in uns

bie Ehre unb fjeiligheit ber prbeit unb bes per-

(onlidien Strebens roieber geroecht.

UJie roeit Ruhelhaus feine myftifdie 3al)lenfym-

bolth treibt, moge folgenbes 3ttat ^eigen, bas roir

ohne Rommentar rotebergeben: „TJie TJreiheit ift

bie brehenb einenbe TTTacht. Sie gebart bie TJJefen

als Rtnber bes Er^oaters unb ber Er^mutter. TJie

Dterheit aber roebt in allfeitiger TJurdihreu^ung

aller £in5elroefen ben Teppith bes £ebens. l\t bas

£in5eltoefen bet ausbted)enbe fenhtechte Strahl
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ber Sottheit, 6ann ift bie TJJaagredite bie auf

biefen Sttahl toattenbe IDelt. Unb im fiteu3 oer-

mahlt fdl fjingabe unb Opferung bas £in3el-

aiefen mit ber toartenben tDelt. TJJie burdi fiette

unb 5chuf3 an einem Hlebftuhl orbnet bas Rreuj
bas 3neinanber ber unerfchopflichen Dielfalt. pls
bie Tnenfchen bas fireu3 innerlich begriffen, ba
trfanben fie auch bas TJJeben unb Jlecrjten, rourben
3u prbeitern am Rreu^. Da erblichten fie audi,
ba£ ber £auf ber Sonne uber bem Pjimmel oon
Oft nach TJJeft bie fchopferifctie Serabe 3eichnet,

toelche bie roartenb am TJJege lauernbe Tlorb-

Subrirhtung hreu3t unb fidl unterroirft."

Das ift bie rierroorrene, unrierftanbltche, myftifi-

3ierenbe Sprache ber ppohalypfe. £s roirb bes-

halb begreiflich, roeshalb bet Derfaffer bicfe

3itiert im Rapitel „Die Stabt Sottes", bas bie oer-

fchiebenen Tnaf5roerhe borflicher unb ftabtifdier

Tliebetlaffungen behanbelt. Da£ ber gefdiichtlich.

be^eugten figur ber Dorberartatifrh-afrihanifchen

Untettoelt Pythagoras ein gan3es Rapitel getoib-

met ift, ift ebenfo be3eidinenb toie bie Durdi[etjung

bet gan3en 3ahlenhabbaliftih mit beffen Triyftetien-

roeisheit. ITJie bie „fiarmonie bet Spharen" tjdtte

batgeftellt toetben himnen, habe ich eingangs ge-

3eigt. fiiihelhaus' TJieltoiffetei unb ftanbiger fjin-

roeis auf ben Be^ug aller Dinge fuh,rt irjn oft in

nerbachtige Tlahe 3u Theofophie unb pnthro-

pofophie.

TTlagie u

3n [einer Rebe in bet jahthunbetthalle in Btes-
lau auf bem „Tag bet Tedinih" hat Reidisleitet

plfteb Rofenbetg gefagt: „£s gibt oet[ch,iebene

prten, an bie THelt heran3utreten, [ie 3U beuten
ober ben Derfudi 3U unternehmen, fie fidl 3"
unterjochen. £ine Sruppe oon Dolhern unb Pec-
[Bnlichheiten oer[uri|te bet Tlatut auf magifche
TJ3eife bei3uhommen unb glaubte butdi Riten unb
Befcb,to6rungen ben pblauf bet Dinge beeinfluffen

3u honnen, butdi pntuf ber Sotter ober Damo-
nen eine unmittelbare TJJenbung bes Ttatur-

gefdiehens 3U erreichen." Der fiultutmenfch fchafft

fich ben pppatat ber Technih unb behommt ba-
burdi Seelenhtatte frei fut fiun[t, Philofoph,te

unb ITJiffenfdiaft. Osroalb Spengler fah in ber

Technih ein r>erroerflidies 3nftrument, ahnlich jener

6unftbetoegung bet fech3iget Jah,te bes oergange-
nen Jahrhunberts in Englanb, ba Rushin unb
TTlorris eine Rurhroattsbetoegung 3um mafchinen-
lofen fjanbtoeth ptopagierten. Diefe EnglSnbet
bachten, bie Triafchine fei ber 5unbenfall ber

Tnenfchheit unb fie rourben bas oerlorene Para-
bies roiebergeroinnen, toenn alles toiebet hanb-
roerhsmcipMg hergeftellt roerben rotirbe. TTlan mup"
auch aus bem Bud) oon Riihelhaus ben Einbruch

geroinnen, baf3 et ahnlichen Jbeengangen folgt.

£r hulbigt unausgefptochen bet gefdiict|tsmotpho-

logifchen pnpcht, bafs man Rultur unb 3itiilifation,

bie Technih unb IDirtfdiaft umfpannt, fcheiben

muffe. Das aber toiberfpricht ber Totalitatsauf-

faffung, roie fie Rofenberg in ber oben angefuhr-
ten Tiebe als fur bie nationalfo3ialiftifd)e tOelt-

anfchauung Derbinblid) bargelegt hat. THie ftath

Ruhelhaus bem magifdien Denhen oerhaftet ift,

sffenbatt feine Deutung bet „Tlapoleon-fiuroe"

eines Jrren. THenn fiiihelhaus mit einem beutlich

nernehmbaten Untetton bes Bebauerns feftftellt,

bafj an Stelle bes TTla^toethes bie Bfthetth ge-

D Tedinih

tteten fei, unb babei ben Satj ausfpricht: „Das
Seheimnis ber fri]bnen Bilbung liegt aber barin,

bafs fie ber tlbung eines fjeilsroiffens — eben
aus ber tdtigen Derbinbung ber brangenben
£ebensfu!le mit bem atmen Beginn, ben £bel-

fteinen bet Tiefe — ent[ptingt", fo liegt bas auf
bet[elben £bene. „fa[t alle Philo[ophen, toelche

iibet ben „afthetifchen 3uftanb" obet ubet bie

lDettfeftfeijungen in bet fiun[t gefchtieben haben,
pnb an bet Tatfache eines taffifri|en Schonheits-
ibeales in phyfifrfiet fjinricht unb eines raffifch-

gebunbenen fjochftroertes feelifchet ptt oociiber-

gegangen." (plfteb Rofenberg.) 3u biefen 3ah.lt

audi Ruhelhaus. £s liegt uns fetn, Rtihelhaus auf
ben pusgangspunht einer 3ergliebernben pfthetih

3uriichbrangen 3u roollen; aber toir miiffen ihm
feine unioetfaliftifdie £inftellung 3um Dorrourf
machen. pus allen fiulturfd|idften unb Rultur-

hreifen ber ITJelt holt er feine Baufteine 3ufam-
men, um bem beutfchen fjanbtoether ein TJJelt-

bilb 3U formen. Seiner Prophe3eiung: „£in hom-
menbes TJJeltbilb roirb erroachfen aus einer Rlat-

fchau bet Tlotmen unb Utmaffe. Det Trienfrii roitb

butch bas £ingteifen bet Utbilbet unb butch ben
DJariibienft an ben Utbilbetn errettet oot bem
Derfinhen in bie Betoufjtlofigheit, beren Jnbegriff
bie Technifierung ift" honnen roir nirijt 3uftimmen;
benn roit Pjeutigen muffen bas technifche Denhen
in ben grofjen fotfcrjungshampf miteinteihen. Da^
Rultut unb Tedinih in einem raffifcti gefunben
3eitaltet heine offenen 6egenfatje bebeuten, i\nt

plfteb Rofenbetg in feiner Breslauer Rebe hlar-

gelegt.

Die TTlagie ber Ur3ahl, bie bem fjanbroerh neuen
puftrieb geben foll, hat nad) Ruhelhaus auri)

ftaatspolitifrfie firafte: „Rein 3roeifel, ehe nicht

hier, in ber TITathematih, in ber mit itjr eng oer-

bunbenen TJJiffenfchaft fo gut roie in ber farben-
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lelice, ber Tnufih, ber Bauhunft, ber ptmung . . .

bie aus bem tiefften fiern bes Geiftes ausfprin-

genbe Geftalt ber reigentiaft pch roanbelnben Ur-

3ahl unb bie burdi fie in firmfter form nieber-

gehomrnenen Urgebarben ber Seele, ehe nidit fie,

bie ber nari]fte Pjuter bes Grals, bes Daterberoufjr-

feins ift, hlar im Berou|3t[ein ftehen, — ift heine

enbgultige £rlo[ung bes Dolhes riom TTlaffen-

fchichfal moglich, hann fie nicrjt feine Erhebung sur

nielgliebrigen Blutgeftalt nollenben." Ber Tlatio-

nalfo3ialismus hat ohne ben in myftifchtm TDol-

henbunft Derfchroimmenben Begriff ber Ur3ahl bas

Dolh aus bem L~h.aos herausgefiihrt unb bas ein

3at]r rior ber Derb'ffent!ichung ber Dolhsbegluchen-

ben 3been oon Riihelhaus. Der Pjinroeis, bafj bie

mittelalterlichen Steinmehen fidi 3u Urbilbern be-

hannten, ift bamit rotftnlos geroorben. pudi hier

3eigt fidl fiiihelhaus roieber auf btt Seite btr

6efchiriitsmorphologie, roie fie oon Osroalb Speng-

ler unb Theobor £effing oettreten roorben ift.

lan; unD HlufiR

Seit 3eno unb ben Eleaten ift bas Problem btr

Beroegung ber h,ei|3umftrittene Gegenftanb tr-

henntnistheoretifchen Denhens geroefen. puch

fiuhelh,aus unternimmt ben TJerfuch, bas Gefchehtn,

bit Btrotgung, in ihrtr Einmaligheit 3u faffen.

Tnufih ift roie ber Tan^ Becoegung. Sie ift bie

fiunft bes Gleidneitigen, bes Tleben-, fiir-, 3nein-

anberroirhenben. Das pusbtuchsmittel ber Triufih

ift rhythmifri] beroegter filang. Diefe rhythmiftfie

Beroegung finbet ihren bilbhaften Tlieberfdilag,

ihre fchematifdi-mathematifcht Darftellung in btr

Beroegungshuroe bes auf bit btiben pchfen „3eit"

(hori3ontal) unb „Tonhohe" (oertihal) gegriinbe-

ten Tlotenfyftems. £s roare abroegig, bieft Tlottn-

fdirifr, bie eben nichts roeiter als eine Schrift ift,

als Bilo ber TTlunh auf3ufaffen. Gehorsroirhungen

honnen allerbings in Pugeneinbriiche umgeformt
rotrben, im Tan3, roit etroa in einem franhifdien

„3roiefachen", beffen TahtDerlagerungen ent-

fpred|enbt Rorperberoegungen gerabe^u bebingen.

TJJer nun trroarttt, bap" ttroa Riihtlhaus folche

unb ahnliche Probleme in feinem „Tan3" iiber-

fchritbtntn Rapitel anfchnittt, peht pch enttaufcht.

£r erhalt lebiglidi ben Tan3 als tin „3roechlofes

Tlidits" befinierr, bas „als 3eit9Efiige im Sing-

Sang unb im tahtmapigen pblauf btr TJtrrich-

tungtn Triacht iibtr bie TJergeubung" geroinnt. Im
Gegenfatj ba^u roirb ber Tan3 an anbertr Sttlle

als „ein Tun bes lTlenfchen doc aller Tatigheit"

gchenn^eichnet, „in bem ber Tt!enfrh fidi felber

Gegenftanb geroorben ift". Da(5 ber Tan^ bie

TITutter aller fiiinfte ift, erfahren roir oon bem
Derfaffer faft gan3 am Schlufj (eines Buches, ba

er bie inbifche TUeisheit 3itiert: „plle fiunft hommt
aus ben Regeln bes Tan^es." 3u ber Erhenntnis,

bafj bie Trojaburgen fteinerne Choreographitn

finb, Dtrmoriite Riihelhaus ebenfo roenig oor3u-

ftof3en, roie 3U ber TJeutung bieftr Gangroege als

Sonnenbogen, bie im ]ahreslauf roadifen unb firil

oerhleinern.

fiepler unb ftin Tonfyfttm roirb nur geftreifr. In

oolliger TJerhtnnung ber Tatfache, ba£ bie TTlunh

]oh- Seb. Bachs btr abaquate pusbruch bts 3eit-

alttts bes Barochs ift, roirb fie als „Dom goti-

fchen Baugebanhen getragene TTlurth" hingeftellt.

Pjiec bei Bach unb nidjt beim Tan3 hommt Ruhel-

haus 3U ber pnfdiauung, „bafj alle Triufih ein^ig

aus ber Gebfirbe mit ber Blichriditung auf bic

Urbilber, aus eintr filarfrhau btr ftelifdien

Grunbberoegungen herDorgehen hann". SpSter

hommt er 3U ber Jeftftellung, bafs alle edite fiunft

in TJerroanbtfchaft 3um Bolhs- unb 3um fiinber-

lieb ftehe, um bann fort3ufah.ren: „TJJir erinnern

uns an bie TTlarfchmufih ber folbatifchften 3eit, on

bie TTlarfdie bes frieberi3ianifrhen Breu^ens: (ie

pnb hEiter, burchrooben Don (ii^er TDehmut. TJJir

(udien bas Fjelbenhafte auf falfchen TJJegen, rotnn

roir es mit [trohenben TTlusheln unb grimmig

geballten ffiuften barftellcn. Ber tchtt fjelb lachelt

unb ift bemiitig." TDir finb ber TTleinung, ba(j

burch bit TTtotorih bes Triarfdies ein roillenhafter

fjort]trieb gcroecht roirb. „TJie Clairons, bie 3ur

pttache blafen, ber Pjohenfriebberger TTlarfcrj,

unter beffen filangen Tnillionen in ben Tob ge-

3ogen finb, 3eigen, roie fehr ber hclbifd]e fchmet-

tcrnbe Riang einen TJJillen cr3eugen hann, bcr fidi

motorifch in hSctifte leibliche £netgiefpannung um-

feht." (plfreb B.ofenberg.) Dem afiatifdi-afhetifchen

jbeal bes milb ISchelnbcn, bcmiitigen fjelben Don

fiuhelhaus ftellen roir bas notbifctje fjtlbenibeal

entgegen. TJiefe norbifche fjelbenhaftigheit grup-

piert fidi immer um ben Pjochjttoert ber £hre. TJicfe

„£hre aber ftanb — gleidicoie ihre Trager, im

phypfrt|en — in einem feelifch-geiftigen fiampf

mit ben TJJerten anbers rafpger Trager, 0310. mit

ben Gebilben bes TJolherchaos". (plfreb Tiofen-

berg.)

TJiel DJiffen i\at ber Derfaffer non „Ur3ahl unb

Gebfirbe" 3ufammengetragen, aber es ift ihm nicht

gelungen, bas Chaos 3U orbnen, bcsroegen roirb

fein Buf „Dcnhet um!" echolos oerhallen. pm
Schlu^ feines TJJerhes fteht ber 3roeifel: „pber

roerben bie Tnenfchen bie Umhehr DoIl3iet|en hon-

nen?" Unb hier rettet er fich roiebcr 3um fchola-

ftifchen Begriff ber Gnabe, inbem er fid] felbft bie

pntroort gibt: „TDenn ja — bann ift es eine reinc

Gnabe. Da am £nbe allcs Denhens ber 3roeifel

fteht, honnen roir, [olange roir bcn Dcrftanb be-
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fragen, nut hoffnungslos bie f lugel hangen

laffen. TOenn abet bie 6na6e bie unmoglicr) et-

fdieinenoe Umheht moglich matlit, bann roerben

bie 1Tlenfcr|en erleben, roie bas IDott oon bem
Reidi Bottes, bas roie ein 5enfhotn fo toin3ig fein

foll, toahr ift." Die 6nabe 6ottes abet mi£t fidl

am £tfolg. IDet mit ben abgeftotbenen Begtiffen
einet oetfunhenen 3eit opetiett, fcheint uns im
Dtitten Tieidi nidit bet geeignete ITlann 3ut fluf-

ftellung einet TTlajj- unb Pjanbroethslehre 3u fein!

Tnupl* im Dtama
Detfuth einer Umgren3ung bet fifthetifdien Gejehe, bie eine „TIlufiB im Sd]aufpiel" ju beoditen t\at

Don fj ans Tiut), Betiin

„Die Dithtet unb fiunfttid)tet behommen
nidit fclten oon ben TTluficis ben Dotrourf,

bafj fie roeit mehr non ihnen erroarten unb
oerlangen, als bie fiunft 3U leiften im-
ftanbe fei."

pus bet „ fj a m b u t g i f di e n
Dtamatutgie".

TTIit foldien Hlotten begtiinbet £effing in bet

„fjambutgifchen Dtamatutgie", biefem umfaffen-
ben unb heute meht benn je gtunblegenben fiom-

penbium htitifchet fiunftbettad)tung, bie £infut)-

tung Johann fl b o I f Sdjeibes unb feines

„fititifdien TTluphus", als es gilt, 3ut ftage Stel-

lung 3U nehmen, roie roeit Tnuph im Sdiaufpiel

betechtigt ift unb roelche grunblegenben 6efehe pe
im Sdiaufpiel 3u beaditen hat. TTlit fo!chen TDorten

begrunbet £effing abet auch bie Tatfache, bap" ct

3unadift bie TTleinung eines muphers 3um Thema
angefuhtt habe, um iht bann feine eigene an^u-

fdilie^en. Tatfadilidi beruhrt £effing bamit 3U-

gleich bie Schroietigheit ciner prahtifdien 3ufam-
menf£ihrung oon TTlufih unb Dtama. Sie hei^t auf
bie einfachfte fotmel gebtadit: bct fiomponift geht
oon bet tTlufih aus, roenn et eine TTlufih 3um
Sdiaufpiel fditeiben roill, unb ber Dtamatihct
hennt 3uetft bie 6efche bet btamatifd)en Buhnen-
hanblung unb ift fich oft nidit im hlaten, roas

TTlufih uberhaupt ihtem TDefen nad) 3U lciften im-

ftanbe ift. Dies ift beim Dtamatihet auch bann
nodi oft bet fall, rocnn ct felbft, an einem be-

ftimmtcn Dunht fcines TDethes angelangt, TTlu|ih

unmittelbac fotbttt, etroa bann, roenn er mit ben
TTlittein bes Dtamas unb bes TOottes eine be-

ftimmte Situation nidit gcnugenb aus3ubtuchen
oermag.

TDenn roir fdion in ber 6efct|ichte ber Opct nut
gan3 rocnige falle einer innigen unb toahten pt-

beitsgemeinfdiaft 3toifchen Diditet unb fiompo-

niften hennen, roic hlein etft ift bann fd|on bie

TOatitfdieinlich.heit fut ben Dtamatihet, 3u feinen

£eb3eiten eincn ihm hongenialen fiomponiften 3u

finben, bet einmal bie oom Dtama 3ut 1Tlufih

neigcnben 6ebanhen im Sinne eines itgenbroic ge-

arteten 6efamthunftroerhs auf3ufangen oetmag
unb ba^u noch bie fdiopfetifche fitaft ift, biefc

6ebanhen 3U oettoithlidien. TDeld) leibensoolle

£nttaufdiungen hat Deethooen etleben miiffen, bcn

[ein £eben lang bet TDunfd) nad) bem btamatifdi-

toahten mufihaiifdien Tjuhncntoeth befcelte, unb
toie ttagifch ift fchlief3lich oon hi« aus gcfehcn

Soethes fteunbfchaft mit 3eltet, oon ben poritiocn

£tgcbniffcn ihtes 6ebanhenaustaufdies, oon feiten

6octhes oot allem, einmal abgefehen.

pbet roit fpreaien hi" nidit oon jener Dctbin-
bung, bie TTlurih unb Dtama in bet Opet, audi im
Otatotium unb 3ulet)t im Triufihbtama TOagncts
cingcgangen fmb. TJJebet in bet Opet nodi im
Tnufihbtama ttcten TITunh unb Dtama gleidibe-

teditigt nebeneinanbet. Dott ttiumphiett bet TTlu-

fiher uber ben Dichtet in 6eftalt bes £ibtettiften,

unb in TOagnets 6efamthunftroeth roirht immcr
ber Dtamatihet, bem pth bet TTlurthet untetotbnet,

roenngleidi hier in biefem ein3igen fall ber TfTufih-

gefdiidite in ihret oolligen gegenfeitigen Dutdi-
btingung. £s foll hiet oielmeht einmal untetfudit
fein, roie roeit bie TTlufih innerhalb bes in fidl

gefchloffenen Dramas (man fptidit geroohnlidi in

jebem falle oon „Sdiaufpiclmurih") ihrcm abfo-
luten T0efen nadi roirhfam fein hann, bejiehungs-
roeife, ob unb in toelchen Punhtcn ctroa bas
Drama aus feiner TOirhlichheitsfphare I)etaus3u-

tteten oetlangt in bie 6eftaltlofigheit bes Tnufi-

halifd)en. £s foll pdi alfo um bie ftage hanbeln,
ob bie £mpfinbungstoelt bet TITupR im Sdiaufpiel
eine btamatutgifthe Debeutfamheit etlangen hann.
TTluph im Drama bebeutet alfo hier nidit einc £r-

ottctung ihtet moglidien Detfdimel3ung, nicht eine

6leid)3citigheit, oielmeht eine Untetfuchung, toelche

fitafte bes Dtamas 3ut TTluph hinubetfuhten, roo

unb toann bas TOott 3um Ton btangt als £c-

hohung unb tlbethohung, als £ntfpannung, ale

pusgleidi, als 3utucnfuhten in bie DJelt bcs teinen

6efuhls, aus bet allein jebe fiunft im letiten auch
entfptungen ift. Das alles hann allein aus bem
T0efen bes Dtamas ethannt toetben.
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Die Bejithe oon

£9 ift fdion bie Tenben3 bes TJJortes, roie S r e n

fiierhegaarb einmal formuliert, ins TTluphali-

fd)e oor3uftof3en. Steht 6ie Drofa ber Tflufih natur-

lict|erroetfe am fernften, fo nahert ficti bas TJJort

boct| uber ben rebnetifchen Dortrag mit bem Bau
hlangooller Detioben bis 3U ben t>er[ch,iebenen

Steigerungen bes poetifctien Dortrags im I3au ber

Derfe unb ihrem Beim immet meht bet TTluph.

TJie Sptache hat hier Etn toefentliches Trioment mit

bet TTluflhi gemeinfam: bas TTlettum. Unb bas

Dersbrama ift im UJillen nach hlanglichem TJDotil-

laut ber 5ptact|e unb ihtet Gebunbenheit im TTle-

ttum auch bas mufihalifchfte unter ben TJtamen.

TJJas fur bas TJJott gilt, ttifft audi fut bas TJrama

als fiunfrroerh felbft 3U, freilich in einem anbeten

Sinne. Es hat in feinet hochften Dollenbung, in

bet Tragobie, ben Drang, oom £in5elfdiichfal, tion

[einet Erbgebunbenheit alfo, fich 5u lofen unb in

eine allgemetne, ben TJJibetftteit bet flffehte ent-

fpannenbe Tiutje 3U gelangen.

3unadift muf5 fteilich, um eine btamatutgifdie

£inbaum6glict|heit bet TTluph ins TJtama 3U et-

hennen, bas TJtama als Schaufpiel ge[ehen [ein.

„£ine TJtchtung, bie fict| fut eine bramatifche gtbt,

mufj batftellbat fein." 3unfidift ttitt bas auf bet

Duhne batgeftellte TJJott in ben Tiaum, es roitb

gleichfam pditbat, es ift ffihig, mimifch 3u roirhen,

es hanbelt, ift TITebium bes (janbelns. Pjiec rucht

bas TJJott gan^ energifch oon einer Beriihrungs-

mijglidiheit mtt ber TITufih ab. TJenn Triufih an fidl

ift hein Element bes „Theaters"; itjtE mimifche

TlToglidiheit toitht fi<*l lebiglich in bet Opet aus,

toenn an bie Stelle bes TJJorts ber tn TTlufih oet-

toanbelte pffeht ttitt, am abfoluteften in bet flrie.

TJodi erhalt bas TJJott im TJtama als Ttaget bet

fjanttlung etft feinen Sinn burch feine TJorberei-

tung, bie felbft nidit barftellbar ift. Dies ift bie

JShigheit bes TJtamatihets, eine Pjanblung 3U moti-

nieten, betatt, bafj Denhen unb £mpfinben bes

3ufdiauets bas fjanbeln begleiten unb in feinet

fionfequen5 oetftehen. ftiebtithfiebbel,bet

lUort uno mufih

bas Dtama als hodiftes, abfolutes fiunfttoeth an-

fteht, bas bas UJott ubethaupt herootbtingen

hann, roill biefes Denhen unb £mpfinben an fich

oollig aus bem Drama ausgefd)altet toiffen (jebe

Tieflesion an ficti ftStt nut ben jlujj unb bie £nt-

toichlung bet Pjanblung), et fagt: „Denhen unb

£mpfinben gehbten nur inforoeit tns Dtama, als

fie fidl unmtttelbat 5ut Pjanblung umbilben". Et

ethennt roeitet, baf5 bie Pjanblung alletbings etft

bann btamatifcti roah,t fei, roenn {iz ber 6ebanhe

oorbereitet unb bte Empfinbung begleitet. In

Pjebbels Dtama ift alfo jegliche Triurihtenben3 bet

btamatifchen pbficht nermteben, innerhalb bes

Dramas hoben Denhen unb £mpfinben heinen

Plah. Die £mpfinbung batf ficti alfo niemals

eman3tpieten, jebes lytifct|eDetroeilenbet£mpfin-

bung, bie TTlufth auslofen honnte, hemm t bie

Pjanblung. „lm Dtama ift mit ^umute, als ob ict|

mit blof3en fuf3en ubet ein gluhenbes £ifen ginge;

um Gottestoillen nut heinen Bufenttialt, roas nidit

im Jluge mitgeht, gehort niojt 5ur Sache." Tat-

fadilidi roenbet ndl Ijebbel fogar gegen jeben tela-

titi bebingten TJJohllaut bet Sptadie, al[o fd]on

gegen einen fptacr|lich-lyti[dien Tiuhepunht bet

Pjanblung. Diefet telatia bebingte TUorjllaut in bet

Sptache fei toohl an firil munhalifdi, nichtsbefto-

roeniget abet geiftlos unb unpoett[ch. Et honne

ja bodi nicht Tnufih toetben unb btaudje es auch

gat nidit. „5ich auf [olche TJJeife bet TnufiK in

bet Sptadie um einen Schtitt 3U nahetn,

muf3 mit bem Dot5ug, ben 6eift unnethut^t

unb unoerbunhelt in fidi auf3unehmen, be-

3ahlt roerben." TJJenn t\iez \A\on bet TJJohl-

laut bet Sptadie, ber alfo bie ftteng gebanh-

Itdie Rlatheit bes UJortes oetlaf3t unb als lytifct|e

£mpfinbungsfteigetung eine Tenben3 3ut nTufiR

befitjt, fut bie btamatifche pbpdit als Derbunhe-

lungsgefaht ethannt roirb, fo erfct|etnt im allein

auf bte Pjanblung gerichteten Diihnenroerh jeg-

licher bramaturgifdier £infati ber TTlufik un-

moglich.

3n anberem 3ufammenhang roerben toir fpater

fehen, bas Schillers bramatifche Sprache hunftle-

rifd)e pbfid)ten Derfolgt, bie toeit iibet bas Dtama
bes teinen Pjonbelns D orftof3en, bas fiunftlerifch-

Tnenfct|liche an fidi 5"m 3iele haben. Doch 5unachft

fo!l uns roieberum £e[fing einen roefentlichen pnfah-

punht fut unfete llntetfudiung geben. pn bet

gleichen Stelle fes honbelt pdi ba ubtigens um
eine Befptect]ung bet TtTufih ]ohonn Jtieb-
tid) pgticolas 3U Doltaites „Semi-

tamis", eine Ttagobie, bie 1767 in Pjambutg

TJie Hahmenmu(ih im 5dioufptel

aufgefuhtt routbe — 26. unb 27. Stiich bet „fjam-

butgifct|en Dramaturgie", ein hlaffifches Betfpiel

mufihalifct|et Runftbettad)tung!) — an biefet Stelle

alfo Iaf3t im engen 3ufammenhang mtt feinet

Stellung 3ut Triuph im 5d)aufpiel bet Dramatihet

£effing pch in bie fiatten fehen. £t roenbet pdl

ba namlidi gegen bie puffaffung Scheibes fben

et ja Dorhet 3itiett h,atte)< in bet 3roifd)en-

ahtsmuph bas Dothetgegangene aushlingen unb

bas Rommenbe notbeteiten roill unb bies in 3toei

Satjen oerfd)iebenen pffeht tun rotll. £effing lialt
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es hiet mit Pgticola, &et Burchroeg 3roifdien Ben

phten nur einen Sat^ bringt, Ber allein Bas Por-
tjergegangene aushlingen Iaf3t. £effing fagt: „3cf|

roiir&e hicr pgricolas Gefdimach fein; Benn 6er

TTlufiher foll Bem TJichter nictits oer&erben. Der
tragifdie Diditer liebt bas Unerroartete mehr als

ein anberer; er Iaf3t feinen Gang nidit im ooraus
oerraten, unB bie Tnufih roiir&e ihn oerraten,

roenn fie bie folgenbe £eibenfdiaft angeben
roollte." TJiefes moment ber Uberrafdiung, bas
£effing gerabe als tragifch,er Dichter forbert, unb
bas heinesfalls bie TTlufih, inbem fie ben pffent
Ber fo!genben Sjene umfpielt, oerraten barf, lafjf

£effing ubrigens fpater bann als forberung roie-

Ber fallen. Tatfachlich ift hier eine gan3 anbere
fcage fur bie Stellung ber mufih im TJrama oon
BeBeutung. Ob namlict] biefe tlberrafdiung iiber-

haupt bei ber TOirhung eines TJramas oon ent-

fcheibenber T3ebeutung ift. TJiefe, roie TUilhelm
o o n S ch o 1 5 fie nennt, „intellehtuelle" Spannung
ift bei all bem bebeutfam, roas roir oielleicht am
beftenunter„rlunftgeroerbe"3ufammenfaffenh6nnen.

Pjierher gehort 3uerft ber film (fchon bie rafch,e

pufeinanberfolge ber Probuhtion fpielt 3uletjt ben
film immer mehr auf bas reine intellehtuelle

tlberrafchungsmoment hinaus — befte Rontrolle,

roann fidi ber film ber reinen fiunft nahert: roenn

ber TDunfch firti einftellt, ihn mehrmals 3u fet]en

unB babei an bie Stelle ber tlberrafchungs-Span-
nung bie Gemuts-Spannung tritt), in roeitem flb-

ftanb 3um film, ber ja feine eigenen Gefetje hat,

gehort hierher alle £iteratur unb mufih, iiber-

houpt febe „fiunft", bie eben allein mit biefem
uberrafdiungsmoment rechnet, roomit ihre eigent-

liche „hiinftlerifche" TDirhung oerpufft ift. 3e&e
roahre fiunft jebodi, bas Erlebnisoermogen bes
Erlebenben oorausgefetjt, fteigert fich gerabe bei

roieberholter Begegnung, unb i\izz muf3 ein gan5
anberes Ttloment roirhfam fein. IDilhelm oon
Schol3, ben roir eben nannten unb beffen 5chrift

..GeBanhen 3um TJrama" in ihrer TenBen^ 3um
Trtufiha!ifdien h«n geraBe auch Ben Fiufiher fehc

intereffieren mufj, be3eidinet Biefe „Technih", bie

immer bamit rerhne, &afj ber 3ufchauer an jcber

Stelle bes Btamas nur bas TJorangegangene

henne, als intellehtuelle Spannung unb fahrt Bann
fort: „TJiefe intellehtuelie Spannung ift gering-

roertig neben Ber grof5en Gemutsfpannung,
beren IDucht gerabe burch bas Tladilaffen ber in-

tellehtuellen Spannung beim TDieberfehen bes

Stiiches gefteigert roirB." £in TTJirhungsmoment,

Bas natiirlich fiir jebe roahre fiunft Geltung hat.

Um noch einen pugenblich bei biefer „Sdiaufpiel-

mufih" 3U bleiben, bie als Duoertiire, 3roifeh,en-

ahtmufih, b3ro. Schlugmuph behannt ift: bie roei-

tere £ntroichlung ber Schaufpielmufih h,at £effings

TTleinung, bie aufs engfte mit ber pus&ruchsmog-
lichheit ber TTlufih feiner 3eit 3ufammenhangt, un-

recht gegeben. Gerabe ber bem Problem auf ben
Grunb gehenbe fiomponift hot fidi niemals allein

mit bem pushlingen bes T3ehannten begnugt, er

hat immer oerfucr|t, eine organifdie Jiihlung mit

bem Gefamtroerh 3U erreichen, unb bas honnte
nur gefcheh,en, inbem er gerabe in ber 3toifdien-

ahtsmuph eine geroiffe „fianblung ber pffehte"

getoiffermafjen als Gefuhls-Parallele 3ur ficht-

baren Pjanblung innerhalb ber S^ene bar3uftellen

fuchte.

SdiaufpieImufilT

TOir haben bisher einige Grunbfahe fur bie pn-
naherung bes TJramas an bie Triufik erhannt. 3u-
nadift mehr oon ber negatioen Seite, fiir bie £in-

baumoglidiheit ber TTlufih ins TJrama je&enfalls.

pber auch bies mup" erhannt fein. £in TJrama mit
Triufih 3U oerbinben, bas in feiner Sprache, in

feiner allein auf bie Hanblung geriditeten brama-
tifdien pbfirht mit bem IDefen bes rnufihalifdien

grunbfiitilich nichts gemein hat, bas ift ja ein fehl-

griff, ben Ber Tnufiher, roie bie Gefchichte lehrt,

immer roieber getan hat- puch bie Umbiegung
eines, fagen roir, in biefem Sinne „abfoluten"
TJramas ins £ibretto hat noch immer grojjte

Schroierigheiten bereitet, meift ift ein gan3 anBeres
Stuch Baraus geroorBen, unB auch Bann hatte es

nur T3eftanB, roenn bie Tnufih als Eigenroert ge-

niigenb firaft hatte, pch fdbft unb bamit bas ins

£ibretto geroanbelte TJrama 3U behaupten. Jm
Sinne ber Sdiaufpielmufih hat alfo muph inner-

Is »fiUfslwnft"?

halb bes TJramas bann nidits 3u fudien, roenn
allein bie fichtbare Pjan&lung roirht. Sie hann
jebodi grunbjatjlich auf ben pian treten, roenn im
TJrama bie unpd]tbare feelifd]e TDirhlidiheit eine

Derbiditung erfahren folI. Das hann in hleineren

formen, fo bem £ieb, gefdiehen, in (eltenen fallen
audi (in form ber Biihnenmuph hinter ber S3ene
etroa) als oertiefenbe Begleitung 3um TTlonolog,

boch roirb tpet bereits, roenn ber fiomponift nirht

aufjerfte 3uruchhaltung ubt, leicht ber Tiahmen
gefprengt, bas melobramatifche, Bas (ich hier ent-

roichelt, hot ]a Benn audi feine eigene felbftan&ige

form gefunBen. £ine roeitere moglichheit im
Drama fan&e Bie TTlufih, roenn Ber TJramatiher

3roifchen &en phten eine £iiche in &er Pjan&lung

entftehen laf5t, &ie aus &er foIgen&en S3ene nach
riichrocirts ohne roeiteres ergan3t roer&en hann.
Pjier ift je&och immer nodi &ie frage offen, ob &ie

Tnufih, in&em fie &iefe £uche aus3ufullen oer[udit,
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6ie bramatifdie pbpdit toithlich, oettieft. Denn
getabe biefe fion3entration, bies Jneinanbertoithen

6et 53enen, 6iefes „3roifdien-6en-3eilen-£efen", ift

ja ein roefentliches Trioment ber rein bcamatifchen

pbfidit. Die T]Tufih im 5ctiaufpiel 6arf niemals 6ie

bramatifdien pbfid]ten oetbunheln. 3n biefemfalle

tiditet ja aud) ber TJramatiher oon firtl aus fein

pugenmerh 6arauf, nur cinen felbftoerftanblicn.en

£ntroichlungsablauf ju iiberfdilagen, ben ber 3u-

fd]auer aucb, [chon hommen fah,, ehe ber Dorhang

fiel. TJenn „roo roillhurlidie 5d)iebungen 3roifdien

ben S3enen liegen, bleibt bem TJramatiher nurbet

iible pusroeg epifcher Ethlatung".

TJJir hommen nun 3ut entfch,eiben6en £infatimog-

lid)heit bet TTlufiN im TJrama. £s hommt ja nict|t

barauf an, bie Sdiaufpielmunh als „Fjilfshunft"

fur bie t(ieatralifdie TJJirhung bes TJramas 3U er-

hennen. TJiefe Bulinen- obet Jnci6en5-Triufih gibt

ja audi in ilitem ab[oluteften unb hSdiften falle

immer nur 6em Rolotit 6er S^ene oertieften Sinn

unb erh,b"hte TJJirhung. Jagb, Tan3, Trinhlieb, uber-

haupt £ieb in jeber form, Signale, nTatfdie unb
fofort, biefe lTlufih im Schaufpiel ift mehr ober

roeniger felbft Beftanbteil 6et TTatut, bie im bta-

matifchen Runftroerh ihre Erhohung finbet. £s

hommt 6arauf an, 6ie £infatimoglichheit 6er TTlu-

fih ihrem abfoluten TJJefen nadi im TJrama 3U er-

hennen. 3n roelcher form ber fiomponift, tiat er

feine TTloglidiheit im TJrama erft erhannt, tiorgehen

hann, ift immer eine frage 3roeiter Orbnung, im

iibrigen hangt ba alles oon feinem 6efdimach unb
— feiner 6enialitat ab.

£s ift nun ficher hein 3ufall, bafs gerabe bie T t a-

gobie, als bie hSdifte form ber bramatifdien

fiunft, 3u allen 3"ten 6ie Ten6en3 hat, oom Ein-

3elfall ber fjan6lung, bie pe 3um 6egenftanb hat,

ins pllgemeine oor3uftofien. TJies pllgemeine

nennt TJJilhelm non Srhol3 bas „TJ e h o r a t i d t".

„£s hat in ber Tragobie bie pufgabe, bie uber

ben £in3elfall hinausgehenbe allgemeine TJJirhung

3U fteigern. Realismus, TJfychologih, £ogih bes

auf3eren 6efdiehens (alles TJinge, bie mit bem
UJefen ber Tnufih nidits gemein t\aben, um fo

mehr aber mit bem bes TJramas) halten am 3u-

falligen feft. TJas TJehoratioe loft fich baoon, es

roirht fymbolifd) unb murihalifch. £s oerhullt bem
3ufchauer bas 6leichnis bes TJerganglichen, um
ihm bas geftaltlofe fjinuberfluten
bet £mpfinbung ins pll fiihlen 3U laffen.

TJatum hat bas Dehotatioe feinen Platf nur in

ber finhenben (ianblung. £s 6arf nur 6ie lehte,

tieffte TJJirhung 6es pusgangs oorbereiten." Pjiet

ift oon 6er TTlufih aus eigentlidj gar nichts hin^u-

3ufiigen. Sie ift fahig, 6as TJehoratioe fymbolifch

3u oertiefen (in roelcher form TrTufih in 6ie[em

falle ins TJrama treten hann, roer6en roir roeiter

unten fehen), t)ier rour6en TTlufih unb TJrama eine

roah,rhaft hunftlerifdie TJerbinbung eingehen; benn

allein ber Triufih ift bie firaft eigentumlidi, bie

£mpfinbung bes 3ufdiauers als geftaltlofes fjin-

uberfluten ins pll 3U begleiten.

lllupN als Gmutsootbetcitung im Utama
fjier fiihrt ein Enbpunht ber 6ramatifchen Enttoich-

lung 3ur Tnunh. l^tz £jpofition ift 6eift, £ogih,

fie entfpringt 3toar ebenfalls einem allgemeinen

6efuhl — Ouoerture —, fie fuhrt aber in ihrer

Enttoichlung oom Tnufihalifdien roeg, um 6ann erft

roie6er ins Triufihalifdie 3Utiich3umun6en. Tnufih

hann aber auch bie Stimmung fiir bas Rommenbe
Dorbereiten. TJenn ebenfo roichtig roie 6as [adi-

lidie (bas ift bie £ipofition bes TJramas) ift bie

6emiitsriorbereitung im TJtama. „TJie

fad]lidie TJorbereitung roirft ein T3eftimmtes in

oen fireis ber TflogIidiheiten. TJie Stimmungs-

uorbeteitung ift allgemein, fteht 3um Rom-
menben nut im TJethaltnis eines ootbereiten-

6en Tons, einer farbe. Jn ihr ooll3ieht ficti 6as

eigentlidi hunftlerifd)e TJJer6en 6er fjan6lung."

TJafa hier TDiltielm rion Schol^, fichetlich betoupt,

gera6e3U als Sprecher fiir 6ie TTlunh im TJrama

auftritt, ift haum 3U be3toeifeln. TJie Ouoettiire

als Stimmungsoorbereitung auf 6as TJrama im

6an3en, 6ie 3toifchenahtsmurih in ihrem TJoppel-

charahtet als Stimmungsanhlang 6es Dotaufge-

gangenen unb als Stimmungsootbereitung fiit

bas Rommenbe roitb hiet getabe3u gefotbett. TJa|j

Tnufih audi auf5erhalb ber 53ene als TJarallele 3ur

Pjanblung, als pusbrurh ber Empfinbung, 6ie ber

3ufchauer betoegt, otganifch im TJtama toirht unb

heinesfalls alsretarbierenbesTTloment auftritt,hangt

bann lebiglich non bem 6ramatifchen TJerftan6nis

un6 6er fchopferifrhen Rraft 6es Romponiften ab.

TJas TJehoratioe im TJtama uon TJJilhelm rion

5chol3 ffltjrt uns 3ur Stellung 6es £hors in

t) e r T r a g 6 6 i e. £r ift gleichfam 6as 6eruft fur

biefes TJehoratioe, 6as iiber 6en £in3elfall hinaus-

gerjt un6 ins pllgemeine oor6ringt, er roirht als

TJie Holle oes Chots in det TragbDie

TJehoratiries fymbolifch unb mufihalifdi. TJie i\ier.

am oollenbetften auftretenbe bramaturgifdie Be-

beutung ber TTlufih innerhalb bes TJtamas, ja

innerhalb feiner 53ene felbft, hat roie6er ein TJta-

matihet erhannt. TJon biefer Bebeutung 6es Chors

TJte TnuHh XXIX/
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in bet Ttagobie fptid]t S di i 1 1 e t in feinet Dor-

rebe jur „Braut oon TTleffina", ber et 6ie Uber-

fch,rift ,.tlber ben 6ebraud] bes Chots in ber Tra-

gobie" gibt. £s bleibt fur unfere Betrad|tung ba-

bei gan3lidi unroiditig, bap" Sdiiller felbft 6en Chor

nitt|t im gteidien Sinn, roie er ih,n theoreti[d] fidi

norfteIlt, in fein eigenes TJrama eingefiih,rt roiffen

roill. HJit roiffen, bap ber BJibetfpruch 3roifchen

6em allgemeinen 6efiihl als 6er 6runblage 6es

fchopferi[chen Bt03effes un6 feiner 6eftaltroer6ung

im BJerh eines 6er roefentlidiften Bierhmale je6es

fd]5pfeti[d]en tlebens ift. Sdiillet felbft (d]eint

geta6e fur 6iefen IDi6erfprudi 6en 5tr|luffel 3U

geben, roenn er, ebenfalls in 6iefer Dorre6e, fagt:

„TJas BJiir6igfte fetjt fid] 6et Dichter 3um Jiel,

einem 36eale fttebt et nadi, bie ausubenbe fiunft

mag fidi nath, ben Umftanben bequemen." Biefe

ausubenbe Runft hat ^ben audi 6et Dramatiher,

toenn aud| feine Sdiau einem 36eate nathfttebt,

ft5n6ig im puge, benn et mu|3 [icb, „nadi ben Um-
jtanben bet ausiibenben fiunft bequemen". TOare

Sdiiller einem ih,m hongenialen Blufiher begegnet,

toir h,atten non biefer 3ufammenarbeit ohne 5mz\-

fel eine mufihalifche Chor-Ttagobie als Etneue-

tung bet griech.i[tb,en TragSbie ethalten. ]eben-

falls h,atte Sdiillet getabe im 3ufamment]ang mit

(einet Theotie non ber £infub,rung bes Chors in

ber Ttagobie, roie einmal Bicharb IDagnet
oon ihm fo praditDoll an Bl a t h i 1 6 e TDefen-
6 o n ch fchreibt, „TTlu(ih in 6er phnung".

Sd)iller fagt 5unad]ft gan3 allgemein: „Bas tragi-

fdie Did|troerh roir6 erft 6urd) bie tr|eatralifdie

tlorftellung 3u einem Gan^en: nur bie BJorte gibt

ber Diditer, Blufih unb Tan3 muf[en t|in3uhommen,

fte 3U beleben." Diefe theatrali[d|e BJirhung (BJort

in Derbinbung mit Blufih unb Beroegung) for6ert

er 6ann gan^ befon6ers fiir 6en Chor in 6er Tra-

go6ie. £r ftellt 6abei bie Jorberung Pjebbels, ber

jebes lyrifd|e Derroeilen im Drama als unmoglidi

be3eichnet, fur bie Tragobie jebenfalls in it|r

Gegenteil um, toenn et fottfahrt: „Solange bem
Chor bie finnliche Begleitung ber Tn.ufih fehlt, fo-

lange roirb er in ber Ohonomie bes Trauerfpiels

als ein pupenbing, als ein ftembartiger fiorper,

als ein pufentl]alt erfcheinen, ber nur ben Sang

6et Pjan6lung untetbticht." Schiller ahnt, bap" \\izi

allein bie TTlufih ben eigentlidien Schtitt oom £in-

3elnen bet Pjanblung 3um allgemeinen 6efuhl, 3um
pusgleich, 3ur Ethohung gehen hann. Dafs bas

BJort nur Trager bet Tiefiesion im Ch.ot fein

hann, bafj allein ber Ton ben pusbruch, bie tiefere

Bebeutung finnlich 3ur BJirhung 3u bringen oet-

mag. Jugleidi gibt Schilier (roieber im 6egenfatf

3u Pjebbel) (dion ber Spradie in ber Tragobie jenen

ethohten Jlug, bet fte bem Triufihalifchen gtunb-

fatjlid) nahett. „Dutd] £infiihtung bet metti-

f th en Sptache ift man inbes bet poeti[chen Tca-

gobie fd)on um einen gto^en Sthtitt niihergehom-

men." Den Chor felbft be3eidinet Sd)iller als ein

„lyrifdi ptachtiges Seroebe, in roelchem fid] ols

in einem roeit gefalteten purpurgeroanb 6ie han-

6eln6en IJerfonen frei un6 ebel mit einer gehalte-

nen BJiitbe unb t\at\m Buhe beroegen". £r roill

fut bie Tragobie 6ie Tenben^ jeber t]oh.en fiunft,

in ben pusgleich ber pffehte 3U fiit]ten, geroahrt

roiffen. £t roeijj, ba(5 „6er Tilenfth fo gebil6et ift,

6afi et immer oon einem Befon6eren (6as ift

roie6er bie Pjanblung im bramati[dien Sinne) ins

pllgemeine (bas Symboli[d)e unb Tnurthali(die)

gehen roill, unb forbert, „bafj aud| bie Beflejion

in ber Tragobie ihten plati hnt". £t 3iet|t im

Chot ben 3ufchauet gleichfam mit in bie Pjanblung,

et ta(3t ihn als Blitglieb 6es Chots 3u 6em be-

fon6eten jalle 6er Pjanblung Stellung nehmen, fich

felbft iiber 6ie tiefere Be6eutung 6ie[es Eiri3elfails

hlar roer6en.

3m Chor 6er TragB6ie oereinen ficri Buhne unb

3u[diauer. Der Ctjot, 6et nun hein 3n6ioibuum i[t,

[onbern ein altgemeiner Begriff, „Derla|3t ben

Rteis bet Pjanblung, um fidi iibet Detgangenes

unb fiiinftiges, iiber ferne 3eiten unb Dolher, ubet

bas Blenfchliche iibethaupt 3U oetbreiten (es roarc

eine intete[fante unb lotjnenbe pufgabe, oon hier

einmal eine Briiche 3U BJagners Jbee oom 6e-

famthunftroerh 3U fchlagen!), um bie gro^en Tie-

fultate bes Cebens 3u 3iehen unb bie £eh,ren ber

BJeisheit aus3ufprert]en. pber er tut bies mit ber

oolten firaft ber Phantafie, mit einer hiihnen

lyrifdien Jteiheit, roelche auf ben hot|en 6ipfeln

ber menfchlichen Dinge roie mit Srhritten ber 6ot-

ter einhergeht — unb et ift oon bet finnlichen

Blacht bes Bhythmus unb bet TTtufih in TSnen

unb Beroegungen begleitet."

Jmmer beutlicher roirb bie Blu[ihnal]e ber Tra-

gobie, immer mehr erhalt audi Sd)illers BJort 6as

Sericht 6es Trturihalifchen. „Die lytifch,e Sptache

bes Chots ethebt oethaltnisma^ig 6ie gan3e

Sptathe bes Sebidjts unb oerftarht baburch bie

(tnnliche Tllacht bes pusbruchs ubethaupt. Tlur

ber Ch,or bererhtigt ben tragifdien Diditer 3U bie-

fer Erhebung bes Tons, bie bas Ohr ausfiillt, bie

6en 6eift entfpannt, 6ie bas 6emiit etroeitert. So

toiebet Chot in bie Sptache Ceben bringt, fo btingt

ei Buhe in bie Pjanblung". Det bem TDefen bet

BTufih juneigenbe Chor in 6er Trag66ie roir6 ge-

ta6e3U als entfd)ei6en6es Rriterium ber Trago-

bie angefehen. la, bie „fdione unb tphe T^uhe bes

Chors, bie bie 6eroalt 6er pffehte btidjt (roas ihm

gera6e3u [einer hodiften £mpfehlung gereid)t, 6enn

6er roahre Runftlet oermei6et 6ie blin6e 6eroalt

6er pffehte), fie roir6 als ooll3ogene fiatharfis in

6ie Tragobie geftetlt. BJenn Sd)illet ben Chot in
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ber Tragobie oon ber finnlichen TTlacrit bes "Rtiyth-

mus unb ber TP.ufih begleitet roiffen roill, bann
gibt er bamit ber TTlufih in ber Tragobie eine

Stellung, bie roir bislier nodi nicht gefunben hat-

ten. Tnufih roitb hjer als Tragerin ber Tieinigung

ber GefQh!e erhannt. TJie fiartharfis, bie nach, pri-

ftoteles butch, TTIitleib unb Jurcht, bei £effing bie

Pffehte bes 3ufdiauers in „tugenbh,afte Jertig-

heit" nerroanbelt, bie Goethe in ben bargeftellten

DorgSngen felbft erblicht, fie erreicht Schiller, in-

bem er ben 3ufct|auer felbft als THitglieb bes

Chors an ber Refletion iiber bas Ein3elgefch,er|£n

teilnehmen lafjt. £r erreidit biefe Reinigung, in-

bem ber „Ch,or allc Teile auseinanberhalt, unb
3toi[ch,en bie Pa[fionen mit feinet rutpgen Betrach-

tung tritt unb uns fo unfere Jreiheit 3uruchgibt,

bie im Sturm ber Pffehte oerloren gelien roiirbe".

Sdiillers Jorberung bleibt befteh,en. Er, ber immet
ein geroiffes 3utrauen 3ut Oper hatte, fpract) audi

Goethe gegenuber einmal bie fjoffnung aus, baf5

aus ber Oper, roie aus ben Choren bes alten Ba-

cr|us-f eftes, bas Trauerfpicl in einer ebleten Ge-

ftalt fidi losroicheln follte. £s bleibt audi bie frage

offen, ob biefe h,och.fte £infarjmoglichheit ber TTlu-

fih im TJrama, bie an fidi mit bem T3egriff „5diau-

fpielmufih" nid|ts mehr gemein hat, nlcht bodi

fch!iefilich ben Tiahmen bes TJramas rjerlaf3t. 3^-

benfalls fteht bas Oratorium in nathjter Tlahe.

Unb jeber TJerfuch, Srhillers Jbee 3U nerroirhlidien,

3eigt toiebet gebietetifd| auf £ef[ings hlugen pus-
[ptudi, ben roir als TTlotto geroahlt haben. TJer

fiomponift hat bie Sefche bes Dramas 3U aditen,

roenn er ihm eine TTlufiN beigeben roill, bie neben

ihm gleichroertig beftehen foll, unb ber TJrama-

tiher muf5 um bas UJefen ber Tflufih roiffen, toenn

et pe als abfolute fiunft 3ut Ethohung bet thea-

ttalifchen TDithung feines TJJethes ins TJtama ein-

gefuhtt hotien mochte.

Dct Blangatlas

Don Pjeinridi Jranhe, Berlin.

3m Bereidie ber TTlufihi gibt es ein grojks unb
roiditiges Gebiet, bafs noch fehr ber Bearbeitung

bebarf. £s ift bas Gebiet ber filange. Der fi!ang

Derhalt fich 3um Ton roie bie Jarbe 3um £icht.

fiir bie Tone gibt es ein allgemein anerhanntes

Tnaf3fyftem, bie Tonleiter, bie im Grunbe borh,

auch nur eine Ronoention ift. fur bie Rlange abet

ift nichts betgleichen oorhanben, abgefehen Diel-

leidit non ben Hegiftetn bet Orgel, bie ein3elne

filangfarben mehr ober toeniget natutecht toiebet-

3ugeben Detfuchen.

TTtan roei(3, baf3 3ahl unb Prtung ber Obertone

ben filang eines Tones bebingen. IDie man burch,

Schaffung eines Jarbenatlaffes erft bahin gehom-
men ift, bie ungeheure 3ahl bet Jarbenuancen

ndiet feft3ulegen unb fo etft in bie £age ham, ein-

roanbftei fich ihrer 3U bebienen, fo muf5te es

bodj aud) moglirh fein, einen Rlangatlas 3u fchaf-

fen, mit bem man bann audi genau unb 3uoet-

laffig atbeiten honnte. Bei bet heutigen Sadilage

finb roir nicht einmal imftanbe, eine genaue, 3roei-

felsfreie Be3eichnung bes jeroeiligen filanges 3U

geben, roeil bafut gat nicht bie austeichenben

£igenfchaftsroorter Dorhanben finb. TJJir behelfen

uns bann ftets mit pbjehtioen aus allen mog-
lidjen Gebieten, fpredien Don h^len, grellen, bunh-
ten, buftren, fchatfen, ftumpfen, eblen, gemeinen

unb roet roeif5 Don Rlangen, finb jebenfalls babei

immet Don einet etfchiittecnben Ungenauigheit,

baf3 Stteit unb Stteitigheit felbftoerftanblich,e Be-

gleitetfcheinungen finb.

TJurth einen Rlangatlas roare biefe Sdiroierigheit

fofort behoben. Die jeroeilige Tlummer in bem
filangatlas roare immet ein fidieres Jahtum.

Die Pjauptgruppen bes filangatlaffes biirften fidi

etroa fo anfehen laffen: 1. Die menfchl. Stimme;

2. bie Streich-; 3. bie fjot3blas-; 4. bie Blechblas-;

5. bie Schlag-; 6. bie 3upf-; ?. bie Sonberinftru-

mente, 3. B. Orgel, fjatmonium, pngenbe Sage,

TTlaulttommel ufto.

Jebe biefet Gtuppen t)at einen beutlich unterfdieib-

baren Eigenhlang, unb bie nach Stimmen unb 3n-

fttumenten gebilbeten Unterabteilungen haben

roieber ihre Sonberfarben bes filanges.

TTlit ben TTIitteln moberner Phyph follte es boch,

moglich. fein, 3ahl unb prt ber Obertone fur bie

betr. Gruppen unb pbteilungen feft3uftellen unb

[0 an^ugeben, roas bas jeroeilige filangch.arahte-

riftihum ift refp. ausmacht. Im Diagramm ift oiel-

leicht auch eine optifche Darftellung moglidi, ja

eine horperliche DarfteIIung liegt im Beteidie bes

TTloglichen, toeil man bie fpe3ififche Rille in bet

TJJarhspIatte ausgiejsen hann. Die Dergrof5erung

biefer Rillenform roiitbe jebe Sonbetheit befon-

bers hlar heroortreten laffen.

£s fd]eint allerbings fraglich, ob bie an fjanb bes

gebraudilichen Tonfyftemes gefunbenen Tone aus-

reichen roerben, um bie Obertone alle unb erfd)op-

fenb roieber3ugeben; unb bie Dermutung ift nicf|t

ab3uroeifen, baf3 man mit ben gebraudilichen

Gan3- unb fjalbtonen nidjt aushommen roirb. £s
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roirb roohl eine TTTihrotomietung bes Tonfyftems

bis ins fileinftmogliche nStig [ein, um alte mafj-

geblidien Obectone ettoifchen 3U hSnnen.

Denht man an bie ungearjnten Detfpehtioen, bie

bet TTlenfdiheit fidl t>urd] bas TTlihtofhop etoff-

neten, fo hBnnte man bei biefet Tonmihtotomie

audj 3U oectoegenen Erroartungen oeranlafjt met-

ben. Das toiffenfchaftliche £*periment unb bie ein-

gehenbe prbeit babei toitb ja alles etgeben.

puf jeben $all ift bet grojje prbeitsroert eines

filangatlaffes ohne toeitetes einleuchtenb. fiuhne

Ttaume honnten h°ffen laffen, bap es mit fjilfe

bes filangatlaffes fpatet geltngen toitb, 3. T3. ben

Stteidiinfttumenten einbeutige filangattefte mit3U-

geben. TTTan btauchte bann blof3 im filangatlas

bie TTummet bet betuhmten Geigen feftgelegt 3U

haben — unb bann honnte man aus bet grSjjeren

obet hleineten Diftan5 bet TTummetn fchon ben

Rlangtoett abfd|arjen.

Dielleicht hame man iibec ben Rlangatlas aud)

bem Mtfel bes Ttagens bet Tone ettoas nahet

unb bet gtofjen Sphinr phuftih liefjen fid) ubet

ben Rlangatlas toeg oielleicht audi ein paat jtagen

abtingen. Enblich, honnte man auch hoffen, [0 eine

beffete ptt bet Tempetietung 3U finben.

Dafj UJichungen auf bie Tnufihfch6pfec unb TTach-

fdiopfet 3U ettoatten fmb unb bamit eo. bem
fottfchcitt in bet TTTufih gan3 neue THege geSffnet

toetben, ift toohl auch heine 3U hurjne pnnahme.

Jreilidi ift hlat, ba|j es oielet ptbeit unb gtojjet

TTTittel bebatf, um bas Jizl, „ben filangatlas", 3U

etteichen. TTut bie ftaatlichen 3nftitute, bie fidi oon

pmts unb bamit TTechts toegen mit Tonen unb

Rlangen befd]aftigen, (inb ba3u in bet Cage.

tlom oeutfdien fiunftgefang

Don £eni Dutauet, TTTain3.

3mmet toiebet fotbett bas oielfaltig betoegte

TTTufihgefchehen unfetet Jz\t bie gan^e fjingabe

bes nachfchaffenben fiiinftlets. Gemaf3 feinet £in-

fatjfahigheit fteigt unb finht bas Etlebnis bes

butdi ihn oermittelten tOethes. So gefehen ift bet

beutfche fiunftgefang einer ber toefentlichften unb

3ugleich teptafentabelften fiultut3toeige unfetet

TTation. Unb es gibt toenig Dinge auf biefer Hlelt,

bie ben Hleg 3um Fjer3en bes Dolhes fo felbft-

oerftanblich, 3U finben roiffen, roie bas eine fdiSne

Stimme oermag. Deshalb rjat bie Dohalhunft 5U

allen 3eiten ungeheure TDirhungen er3ielt. Die

ftarhfte aber roohl ber hunftlerifche £in3elgefang.

3n ber p e r bliihte et auf. TTTit iht toitb 3 t a -

lien 3eitlichet pusgangspunht bet 5timmhunft.

Det beutfche foliftifdie fiunftgefang hirujegen

toarhjt aus bem Singfpiel, toat folglid) in feinen

pnfangen oolhsliebhaft unb ohne Dirtuofitat.

TTaturgema|j oetbteitete fidi mit bet italienijdien

Dpet bie italienifche Gefangstoeife. £tft bie Ti -

m a n t i h leitete eine im heutigen Sinne atteigene

Stimmhunft in Deutfchlanb ein.

Berou(jte Stimmbilbung ttitt uns etftmalig in ben

„Opinioni" bes Tofi entgegen, bet hier Pi-
ft c ch i als ben „ein3igen £rfinber" jener in ber

„bolognefifchen Schule" gelehrten Gefangshunft

be3eid)net, obgleich ptem- unb Stimmfuhrung in

Jtalien langft behannt roaten. Diefe beiben TTa-

men fiihren uns bereits in bas „golbene 3eitalter

bes Belcanto". pber es 3eugt oon Unhlugheit,

roenn fidi heute noch beutfche Ge[angspabagogen

auf ihre „italienifche Schule" berufen, roomit biefe

in ihtem Eigentoerte nidit angetaftet roetben [oll.

Denn abge[ehen baoon, bafj bie prtihulationsbafis

3toeiet Sptachen ooneinanber abtoeicht, routben

faft alle italienifd]en Sdiulen d n fiafttaten*J

f u t fiafttaten gefd)affen. Det otientalifche Btaudi

bet Detfdineibung, bet bie TTTutation unterbanb,

um einen roeichen hleinen fiehlhopf im ausge-

roachfenen TTTanneshotper 3U honferDieren, ham
ber Dorliebe bes 3talieners fiir hohe Stimmlagen

entgegen. Sdion [eit Jaljrhunberten [angen fia-

[traten in bet papftlid]en fiapelle, eine Degleit-

etfd)einung bet ebenfalls aus bem TTTotgenlanbe

ftammenben romifch-hatholifchen Gefangsltturgie.

£nbe bes 17. Jahrhunberts gelangten [iz in ber

Oper 3ur Dorherrfchaft, ba bie Rirdje bie Schau-

ftellung ber Jrauen auf ber Buhne oerbot. fjiermit

unterftiifc.te bie roeltfrembe pnfidit ber Dapfte un-

beroujjt roieber jene Jnftitution, bie, toeite fiteife

3iehenb, in Rultur unb JJolitih bes pbenbslanbes

eingtiff.

3rrigerroeife roerben bie Sangerhaftraten als „ab-

folut bes Ciebesgluches enterbt" gleidi Eunuchen

angefehen. Diele unter ihnen aber ftanben ber

Erotih burdiaus nid|t fern unb bie Sd)auftellung

ber Jrauen roare naturlicher geroefen.

5o geriet bie „neapolitani[die Sdiule" gan3 oon

[elbft in einen artifti[d]en Delcanto, bebeutfam

oertreten burd) ben Opernhomponiften TTicolo

*] plle pusfuhrungen uber ben Gefang ber fiaftraten

finb bem IJJerhe: Die fiaftraten unb ihre Gefangs-

hunft Don Jran3 fj a b S ch entnommen.
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Potpota, einen bet roenigen Tlidithaftraten

untet ben betiilimten 6efangsmeiftetn jenet 3eit.

£t toat iibrigens Pjanbels liiDale in bet Conboner

Opet unb ber junge 3ofeph (layon fungiette als

filaoierbegleiter in feinem 6e[angsunterrich,t in

IDien. Porpora, meht TTlu|lhiEC als Stimmbilonet,

tjatte 6as 6luch, bie oittuofeften fiet]len [einet

£pod]e heraus3ubtingen. C a f f a r e 1 1 i unb f a -

rinelli 3ah,len 3U [einen Schulern. TJie ttef-

feabfte puslegung ihtet 6e[angsroeife gibt B e r -

I i o 3 : „Tflan fpieit auf ber Biih.ne bem Publihum
[einen fiehlhopf oor, roie man Oboe ober filari-

nette fpielt." f arinellis Stimme umfa|3te mehr als

brei Ohtarien. fln ptemlange uberttaf et bie beften

Sanger fiinffach, eine folge ber fiaftration unb

nirt|t etroa einer fpe3iellen Technih. TJiefe auf

ptemiibetfdiu|3 bafietenbe Dirtuofitat, bie firt| i°

brillanten Paffagen, Trillern, Staccati, in Schtoell-

tonen oon TCefenausma|3eH 3eigte, oerfefjte bie

3uh,orer in Tiaferei. TJa3u bie TTlarotten ber oer-

himmelten publihumslieblinge. Don TTl a r di e f i

roitb et3ahlt, ba(5 er „n u r 3 u P f e r b e" auf-

uar, non C r e s c e n t i, ba|3 er auf offener 53ene

mit bem Tenor bie Rleibet roechfelte, roeil er bie-

fem nicht geftattete, beffer hoftumiert 3U fein

als er.

Begreiflid], bap" bie fchlichte beutfdie 6efangsroeife

3ur 3eit ber neapolitani[chen Oper einen [chroeren

Stanb hattc. pcteigene pusbilbung gab es in

Deutfchlanb [chon gar nidit. TTlan bebiente (idi

hochftens einiger aus bem 3talienifdien uberferiter

5inganroeifungen. furftlid]heiten unb befonbere

Degabungen nahmen natiirlidi bei Utalienern Un-

terricht.

Dec erfte beutfche 6efanglehcer, ber fict| aus

eigener Unitiatioe mit Stimmbilbung befd|aftigte,

roar pbt Dogler. IDahrfdieinlidi ham er burdi

feine ahuftifd]en 3ntereffen auf bie Toner3eugung

ber menfrhlichen fiel]le. Dodi immec roieber be-

oor^ugten beutfd)e furften fiit Opet unb geiftlidie

Tflufih bie 3talienet. TJJo h,5tte fid) ein beutfdier

6efangftil aufbauen honnen? pudi Stimmbilbung

ift niemals bie £tfinbung eines ein3elnen. Da3u
brangte bie bominietenbe Stellung bet Jtaliener

bie beutfct|en Siinger in jeber fjinfidit in ben

rlintergrunb.

TTlan hann ohne Ubertreibung fagen, baf3 „ber

hleine fiapellmeifter" IDeber mit [einem „frei-

frh,iirj" gleich einer Dombe in bie 6efangsahroba-

tih jener 3cit platite. Sieben 3ahce fcut]ec hotte

bas ein^igartige 6enie Sdiuberts ben 6runb-

ftein 3um beutfch.en fiunftliebe gelegt. 5elbftoer-

ftanblich fehlten 3unad]ft bie technifchen Doraus-

feftungen 3um Pachfchaffen bie[er neuen fiunft-

gattungen. Damit fei ber ftarhe hunftlerifd]e 3m-
puls 3eitgenofnfd]ec TTlittler nictjt oerhannt, bie

ben Sdi5pfungen 3um £rfolg oerhalfen. Das

Opernperfonal ber „gebulbeten" beutfdien Opern-

gefellfdiaften beftanb 3U UJebers 3zit groptenteils

aus S d] a u f p i e l hraften, bie „audi" fin9 en

honnten. 3m giinftigften falle roar eine „fiolora-

turfangecin" engagiert, abet nidit im hcutigen

Sinne, fonbetn ein beroeglidier Sopran, ber allc

grojkn Partien iibernahm, unb ein „fioloratur-

tenor", beffen Stelle jetjt ber lyrifdie Tenoc ein-

nimmt. TJJas man unter „beutfcher" 6efangs-

hunft ettoartete, erlautetn ITJebers eigene TJJorte:

„3auber ber italienifchen 6efchmeibigheit unb

3ierlidiheit . . . Sobann bie h,Sriifte behlamatorifdie

fran3ofifche Ceichtig- unb Ceibenfchaftlidiheit unb

naturlich am £nbe auch bie beutfche einfodie, tief

fuhlenbe unb TJJahrheit forbetnbe 6efangsroeife."

3n3roifchen hatte fich mit ber Opera buffa in 3ta-

lien eine gefunbe, actgemaf3e 5timmhunft entfal-

tet. TJJo ham pe her? Pon P i ft c ch i. Diefec

amtierte einige 3cit als fiapellmeifter in TJnsbach,

roo bie "gottlid]e £infalt" bes beutfdien 6efanges

tiefen Einbruch auf ihn madite. puch bie horrehte

prt beutfchen Tllufihroefens ging nict|t fpurlos an

it)m Docuber, benn „plofjlich bradite piftocchi eine

gan3 neue TTlanier im Singen aus Deutfchlanb

nad) 3talien". Pjier ergibt fidi, roie einer bem
Orient entroadifenben hulturellen Degeneration

burdi ben gejunben germani[dien Sinn Einhalt ge-

boten roirb.

Der freifdiutj roirhte reoolutionar auf ben beut-

fd]en fiunftgefang. 3n biefec Opec tourben 6e-

fuh,le bes beutfchen Dolhes in feinec ihm oerl]af-

teten Canbfchaft unb tjauslicricn Umgebung aus-

gebciicht. Das anbecte aud] bie fjerausftellung bes

£in3elfangers. So trat bas mit TJJebers TJJelterfol-

gen „f3enifche Singen" bem italienifch,en Opernftil

als neue beutfch,e fiunft gegenubec. Unberoufat h,at

TJJeber biefen 6e(angsftil gefd]affen. flusgefpro-

d]en hat ih,n erft TTicharb TJJ a g n e c.

rjJilhelmine Scrjrober-Deorient hreu3t fei-

nen TJJeg. 3t]re, namentlid] in bec Tnittellage un-

gemein mobulationsfahige Stimme, ih,re hSrper-

liajen Dor^iige, ih.r heroortagenbes Darftellungs-

Dermogen fiigten fict| 3ur Einheit, bie TJJagner ent-

3unbete. Diefe bebeutenbe frau rourbe fein Dor-

bilb. Durd] \\z entftanb bas fach ber beutfchen

bramatifchen Sangerin. TDagner roirhte ja ohne-

bies umroertenb auf bie fart]befer(ung, fofern es

eine folrt)e Dor ihm gab.

Die immer nort) aus oerfrt|iebenen Stilelementen

gemifd]te empicifdie 6efangshunft um TJJagner

oeranlaf5te ihn 3U ber frhge: „TJJie er3iehe ich

beutfd]e Sanger?" pngeregt burch ihn oeroffent-

lichte ber bamals behanntefte beutfd]e 6efangs-

pabagoge friebrich Schmitt feine „6rof5e 6e-

fangs[diule fur Deutfrt]lanb". pber Srtjmitt
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fd]toelgt tm italienifrh.en Ton. TOagner Derfud]t es

mit julius fjey, Sthmitts Sdiulec. Fjey nfihcrt

(ich TOagners 3'elen, ohne fie alletbings enbgiiltig

3U geftalten. TJer Bayreuther Trieifter rierlangt auf

6run6 bes fionfonantenreiditums ber beutfchen

Spratt)e eine Derbinbung oon „6efangsroot]t-

hlang"unb „bramatifdier Tieberoeife". £r i\a^t bie

„feige pusfprache". 3t\m fdiroebt bie ..UJortton-

melobie" oor, bie Derroenbung ber menfth,litb,en

Stimme als „Beroegung ber melobiftb,en £inie

nad] bem Sinn ber Tiebe".

TOagners Jbeal, ein an Tiaffe unb TJoIhstum ge-

bunbener fiunftgefang, rouchs mit feinem TOerh

unb erhielt um bie letjte Jahrhunbertroenbe einen

entftheibenben puffchroung. Im ]ah,re 1898 fan-

ben im ppollofaale bes figl. Schaufpielhau[es 5U

Berlin Beratungen ftatt iibet bie einheitlidie Tie-

gelung ber beut[d|en Biihnenfpradie, bie bis bahin

ber TJJillhiir uberlaffen roar. Tlitht einfettig toif-

fenfdiaftlidie £rgebniffe beftimmten ben pusgleidi,

[onbern bie prahtifd]en £rfahrungen, bie man aus

bem TDohlhlange ber, ben h3chften Jorberungen

ber TJehlamation unb fprathlithen Schonheit ge-

nugenben 5prethroeife oon fiiinftletn aus allen

Segenben TJeutfchlanbs fammelte. Theoretifd)es

TDerh biefer nationalen Tat bes beutfthen Biih-

nenoereins unter TTlitarbeit namhafter fiiinftler,

Bilhnenleiter unb lTJiffenfchaftlet ift bie „TJeutfche

Buhnenaus[prache" oon Theobor 5 i e b s , bie mit

bem Tehren ber norbi[chen Phonetiher 3 e s p e r -

fen unb Ditor genau iibereinftimmt. IDirb

biefe Sprechform mit gefangstechnifther Dif3iplin

unb TIlufihalitat oerbunben, fo fino alle T0unftr|e

bes Bayreuther Trieifters erfullt.

Tiicharb TOagners TOerhe nadifcf|affenb 3U geftal-

ten umfafjt aber nur einen 3coeig ber oieIfaltigen

beutfdien Dohalhunft. £in anbrer 6efangstypus

hommt non Schubert \\zz, bie „£iebhunft". Diefe,

ein nationaler Befitj, ben hein anberes Dolh in

fold]en pusmafjen in bie TOagfdiale 3U roerfen

hat, oerlangt eine TITilberung bes aus ber Sdiall-

fulle ber Sprache entftehenben honfonanten f11ang-

homplejes ohne Beeintrachtigung ber Deutlichheit.

Unb nun aufjert fich Tiid]arb Strauf3 3u [eincr

Oper „Salome": „Das gan^e DJerh ift mit abfolu-

tem Belcanto bar3uftellen. Bei genauer Einhaltung

aller Dor3eichen ffp, fp, p, pp im Ord)efter burf-

ten heine 3roan3ig TOorte ber Sanger im 6anjen

oerloren gehen . .
." £r oerlangt roeiter „al!en

Dialog mej^a oote, roeil bie Teitaus[prache unter

ooller Tongebung leibet".

TTlit Schubert, TOeber, TJJagner, 5trauf3 haben roir

bie IDegroeifer 3ur beutfthen Stimmhunft, roeldie

bie Stile oon Badi, 6luch unb TTlosart ebenfo in

ndi begreift, roie fie 3U ben jungften Stilgattungen

brangt. Da3U reiht fith TOagners Jotberung, bafs

ber italienifche Stil mit fiilfe bec italienifchen

Sprache gepflegt roerben foll. TOer in feiner Ttlut-

terfprache gut ftngt, roirb auch frembfprachlithe

fiunftgattungen beherrfchen.

Seit TOagners Tieformibeeen ift bas 5dirifttum

iiber Stimmbilbung ins Unenblidie getoachfen.

6ut ift alles, roas 3U obigen J\zkn fuhrt.

S ch l e th t ift alles, roas eine cinjige $unhtion

3um allgemeinen Drin3ip erheben roill. Fj6d]fte

fiunft unb hothfte fiultur iiuf5em ficri tmmer ein-

fad] unb hlar, audj im 6efang unb namentlich bet

beutfdie 6efangsunterricht muf5 auf bie[er £inie

aufgebaut [ein.

Tag fur Tag beroeifen bie Spihenleiftungen unfe-

rer grofien Sanger unb Sangerinnen bie TOeltgei-

tung bes beutfchen fiunftgefanges. Unb er roirb

hulturell umfo bebeutenber fein, je tiefer er in

beutfcher Sprathe unb in beutfcher TTlurth rout3eit.

Die horperliche unb feelifd)e Bereitfd)aft ber Sin-

genben aber unterftreid)t bie u6lhifche Eigenart

aller Stimmhunft. Denn roo jeigt fich bie frage um
Tiaffe unb Dolhstum einbeutiger als im hunftle-

rifdien TOerbegang unb pusbruth bec men[thlithen

Stimme!

Dom mufiNalifdifcn f\otm
Don TTl a t TTt i l i a n , Bubapeft.

Der 6egenfah oon Dunhel unb fjell, ber (ia^ im

T0echfel oon Ttadit unb Tag aud) bem primitio-

ften Berouf5tfein aufbrangt, 5fihlt 5um alteften

Dorftellungsbefih bes Tnenfchen unb etftretht fith

foroohl auf bas Tieidi bet Jarben roie auf bie

Schallroellen.

Jm pnfang roat bas 6eraufd]. Das
6eraufch erregte bie pufmerhfamheit bes TTlen-

fd]en, ber jeber 6efahr gegeniiber, roie fie fiai im

Tiafcheln ber Blatter, im finachen ber 3t-oeige ober

finiftern bes Jeuers, in nahenben Schritten ober

im Tiollen einer Taroine anhunbigte, auf feiner

fjut fein mufjte, um fid) im Dafeinshampfe be-

haupten 3U honnen. Sicherlidi rourben auth tiiec

oorerft nur Beleuditungsunterfd)iebe erhannt, 3. B.

bas Dunhle bes Donnergrollens unb bas fjelle bes

Doge!ge3roitfchers, beoor man bie bumpfen 6e-

raufd]e mit ber DorfteIlung bes Tiefcn oerbanb,

bie h^llen in hohere Tiegionen oerlegte. pud] bei

ber ftetigen, ununterbrochenen Tonlinie rourbcn

bie ein^elnen 6ebiete oor allem burch ben TOechlel

bec Beleuchtung unterfchieben: roeift boch bas Ton-
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hontinuum, roie es uns im fjeulen bes Stutmes

oIjec bet roilben Tiete entgegenttttt, heine het-

ootftect|enben Dunhte auf, an benen bas Oht haf-

ten bliebe. Bas gleidie ift bei ben in bet TonhShe

[diroanhcnben Tieftetlauten bet £eberoefen, ben

unroillhiitlidien £autauf3etungen, bet fall, beten

Tiefte roit in bet Sptache in fotm tion Jnter-

jehtionen oerroenben.

Die fotfd)ungen auf bem Gebiet bet Dfychologie

bet TJJahmehmung [\abm ben ejpetimentellen Be-

roeis erbracht, baf3 eine Det[d]iebenheit bet T6ne

roahtgenommen roetben hann, ohne bafj bie Tiich-

tung bet Schtitte ethannt toitb. Det Unmufihali[m.e

obet mit [chroachem Tonfinn Degabte bemetht

3toar Detiinbetungen bet Tone, et Dcrmag fie abet

nid|t 3U lohalifieren. Es ift nahcliegenb, fich bie

Tonauffaffung bes primitioen menfchen ahnlidi

uot3uftellen. TDie fid] unfct Oht betfpielsroeife bet

gtof3en unb bet hleinen Ttommel gegeniibet tict-

halt, roo roit nut bie ungefal]te Tongegenb,
nid]t abet bie Ton h 6 h e erhennen, fo b,at fidi bet

Utmenfd) allem TSnenbcn gegcnubcr tiethalten.

TTlit anbeten IDotten: bas tegionale Fjo-

ten ift bet ortsbeftimmenben Ton-
auffaffung oorausgegangen.
TOie bie TJJelt bes noch nid]t ptismati[ch 3etlegten

£ichts hcnnt auch bie Sdiallroelt hcine Stufen,

[onbetn nut flief3enbe Ubetgange. Dies gilt eben-

fo oon ben ahuftifchen £tfcheinungen bet anotga-

nifchen Tlatut roie oon ben £autauf3etungen bet

£eberoefen. £s ift bahet 3uminbcft gcroagt an3U-

nchmen, baf3 unfet fthallaufnehmenbes Otgan non

uotnhetein auf phonomettifch abgeftufte Rlang-

punhte eingeftellt roare, alfo auf £in3cltone, bcten

Untetfct|eibung, pusroahl unb Sonbetung 3rocifcl-

los etft bas Etgebnis einet langen Rulturentroich-

lung fein hann unb eine auf biefem ITJcgc er-

roorbene geiftige f a h i g h e i t barftellt. Der-

ftigen roir boch urfprunglich, b. h- in ber 3arten

Rinbheit, nut iibet tietfdiroommene Sinnes-

einbriiche, aus benen fich erft im Derlaufe ber

fpateren Entroichlung hlate unb getegelte TUaht-

nchmungen h,etaushriftallifieren, unb 3toat in bcm

Trtaf3e, als (tch bie Jahighcit bet fch5tferen £in-

ftellung auf befttmmte, abgegren3te Punhte aus-

bilbet. Dte fjelmholhfche Bmahme, bafj bie ein-

3elnen Quctfafern ber Srunbmembrane bes £ot-

ti[dien Otgans auf £in3eltSne abgeftimmt feicn

unb als [epatate £mpfanget ober Tiefonatoren

roirhen, ift fomit roenig roahtfaieinlich. Die £ot-

tifchen fafetn fehlen tibtigens in bcn 6eh,ots-

fct|nechen ber meiften DSgel, benen roit bie fatu'g-

heit bct Tonunterfcheibung unb bcs Tongebacht-

niffes nid|t abfpred|en honnen. puch bie oon bet

6eroebsfotfd]ung nachgeroicfene cnge Detbunben-

heit biefet fafetn ift bet pnnahme ifolicrten

Schroingens nicrjt gunftig.

Unter ber TJJudit fold]er Gegcngttinbe t\at bahet

Eroalb bie Tiefonan3hypothe[e gan^lich fallen

gelaffcn unb an ihte Stelle bie pnnahme gefcht,

baf3 bie Grunbmembran bci ber TJJahrnehmung

eines jeben Tones ihrer ganjen £ange
n a ch in Sdiroingung gerate, fo ba(3 ben t)et[chie-

bencn Tonhohen Derfdiiebene Schallbilber ent-

fprechen, beten pppct^eption Sadie bes auffaffen-

ben Berouf3tfeins fei. Dtefe fjypothefe ferit abct

an Stelle einet einfad]cn unb beftechenben eine

tect|t hompli^iette Dotfteltung. Denn nun roitb

bcm Gehitn nicht nut bie Deutung non Ein^el-

tcijcn 3ugcmutet, mie es bet fjelmholtifch,e Ethla-

tungsDet[udi ootfieht, fonbetn aud|, 3. D. bei Diel-

fach 3u[ammengefehtcn £hor- unb Orchefterhlan-

gen, bie £ntratfelung Suf3crft homplcjct Schall-

bilbet. Ubetbies etroiefen Detfuct|e mit intennoen

ahufti(chen Einroithungen an Tfleetesfchtoeinct|en,

bafj babutch Defd]abigungen ebcn an jenen TJat-

tien bes £ottifrhen Otgans etfolgtcn, roo (icti nadi

Pjelmholh' pnfchauung bie ben betteffenben rjohe-

ten obet tieferen Tonen entfprechenben pufnahme-

ftellen befinben follten.

TJJir muffen baher auf Srunb ber oorher barge-

legten prgumente [eine fjypothcfe nur [oroeit mo-

bifi3ieren, baf3 roir an Stelle ber abgeftuftcn Tiefo-

nan3fhala eine biffufe Tiefonan3 anneh-

men, ba. h- t>it pusbreitung ber Erte-
gung uber eine geroif[e Stteche Don
Fj r 3 e 1 1 e n. 3ch hube beteits batauf hinge-

roiefen, baf3 bet TITenfch ut[ptunglidi nut tegio-

nale pbfchnitte auffaf3t, unb manchet gclangt ubct

biefe ptt bet Tonauffaffung ubethaupt nie t|in-

aus. 3n Ubeteinftimmung mit bie[et pfychologi-

[chen Tatfache biitften alfo felbft bei ethlingenben

£in3ieltonen auf ptiyfiolDgifcriec Seite bie

unmittelbaten Tlachbatgcbiete m i t e 1 1 e g t roet-

ben Dabutch aber, baf3 firii bie Pufmerhfamheit

bes gciibteren Pjorers auf ben fjauptbeftanbteil

bes filanges riditet, metben ncbcnfachlidie £le-

mente ubethort ober ausgefchaltet. Jmmerhin

fpielt (icti bas 3bentifi3ieren ber Tone innerhalb

einer regionalen Dreite ab, ber aud) in ber Ton-

barftellung ein beroeglichet 3ntonationsfpieI-

taum ent(pticht, b. tj- pbtoeichungen Don ben

ptujfilialifrfl beftimmten Tonhohen, fut bie roit

heine befonbeten Tlamen t\aben. 5o DCtftehen roit,

baf3 toit ben 3U tiefen ?. Oberton als Sept auf-

faffen, trohbem er bie biefem 3nterDall ent-

fprech,enbe Schroingungs3ahl nicht etteicht, ba$

uns bie „neuttale" Tet3 bet TlatutoSlher, biefes

ITlittclbing 3roifd)cn grof3et unb hleiner Ter3,

immerhin noch als Tet3intetDaII etfd]eint, unb baf5

roir bie getrubte Durter3, bie [ogenannte Dut-

oatiante, als Ronfonan3 empfinben.
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Dic dritte DctmolDcr HtdiacD tDagiut-tDodi*
Die Detmolber rjJagnerfefttoochen finb oon

bem IDillen gettagen, breitefte Schichten ber Be-

oolherung an bas Erlebnis bes TTleiftets oon Bay-
reuth r|etQn3uful)ten; fie leiften alfo im Sinne bet

hulturellen Beftrebungen bes neuen Deutfdilanb

roertDolle £r3ietiungsarbeit unb mach.en fid) bar-

uber hinaus 3um „DorortoonBayreut h".

IDie iebes junge, aufftrebenbe Rultutunternehmen

toetben abet auch, bie Detmolbet Detanftaltungen

etft im £auf e bet Jahre bie ihnen gemajje enbgultige

Jorm finben. Da|j biefe eine umfaffenbe unb er-

fd]opfenbe fein roirb, bafur biirgen bie oerftanb-

nisnolle fotbetung bes Gauleiters unb Beichs-

ftatthalters Dr. plfreb Ttleyer unb bie uner-

mubliche prbeit bes hunftlerifdien leiters Otto

D a u b e.

Die Jeftfpieltage imTTlai ftanben unter bem „6enie

bet 6emeinfamheit" Beethonens unb TD a g -

n e t s , toie es Btof. Dt. TJeter B a a b e in feiner

£roffnungsanfpradie umri(3, bie TJJagner einen

TTlurther nannte, in bem bei aller gro^en unb tie-

fen Dramatih immer bie Sehnfudit nach ber Sin-

fonih lebenbig toat, bie et nicht non einem 6luch,

TTto3art ober IDeber, fonbern ein3ig unb allein

non einem Beethooen antegenb empfing.

Der finfonifche Dramatiher Beethooen ham bann
(gefpielt nom 5tabtifdien Orchefter Bod]um unter

ber £eitung Peter Tiaabes) mit ben Ounerturen

„£ g m o n t" unb „£ e o n o r e 3" unb ber f u n f-

ten Sinfonie 3U TJJorte. Baabes feffelnbe,

bramatifdi-impulfiDe Dirigierhunft liejj biefe TTlu-

Tihen emporroachfen 3u hBd)fter, gefpannter pus-
bruchshraft, im feurigen puffch,roung roie in fen-

fitioer Beroegung. Die echte unb hochgepnnte in-

nere Dramatih Beethooens, bie fich um bas fjel-

bentum einer eblen 5rauenfeele tanht, brach,te

Prof. £eopolb Beichtoein-Bochum mit einer f i-

b e l i o - puffiihtung (3n(3enierung Dr. fjans UJinh-

helmann-Pjannorjet) ^um Rlingen. 3n bet ausge-

3eichneten Befehung fiel Dilma Jichtmullers

(Rarlsruhe) £eonore unb plbert Seiberts (ftanh-

futt a. TTl.) floreftan be(onbers auf. pus B e e t •

honens £iebfd)affen hSrte man bie fiir-

chenlieber (fjilbe Singestreu-Pjannooer), einige

6oethelieber (fjilbe Schluter-6elfenhirchen) unb ben

£ieberhreis „Pn bie ferne Geliebte" (Pjerbert plfen-

IDien); Pjubert Thielemanns (Detmolb) Dortrag

ber Ppaffionata unb ber c-Tn.oll-filaDierfonate

op. 111 hatten beaditliche folifti(d)e fjohe.

Dann bet bramatijche Sinfoniher IDagner: Seine

uolblutige mufihalifche fion3eption, bie im Jeuet

. bes eigenen Etlebens gefchmiebet tourbe, fein

T r i ft a n , roar als ein Behenntnis tieffter in-

neret Betoegung unb £eibenfd]aft rooh.1 bas

reid)fte £rlebnis ber biesjahtigen IDagnettooche.

£eopolb Beichtoein am Pult unb Dt. TDinchel-

manns Tiegie gaben bet tjohen IDagnerfchen 3n-

ftrumentationshunft bluhenbe Jarbigheit unb 3U-

roeilen hammetmufihalifdie feint|eit, unb fut]tten

bas Spiel 3U etfdiiittetnbem bid)tetifdien pus-

bturh; ein Spiel, beffen Ttaget im toefentlichen

6otthelf Piftots (Chatlottenburg) Pjelbentenor,

£otte Sd)tabets (Btaunfchroeig) hettliche Stimm-

fiille unb 6tete Oibbeches (Saatbtuchen) fatter,

rounbetDollet plt roaten. pls Jinale ber TJJoche

gab es einen ftrahlenb h^llen „5iegfrieb" in

(einer gan3en grofiartig flutenberi Tonfprache.

Ptof. £atl fiittel brachte irjn im Bayreuther Tempo
unb roujjte bas TTlofaih ber £eitmotiDe 3U uber-

3eugenber murihalifd)er prd]itehtur 3U bauen.

6uftao TJJunfche-fiannoDer oerliet) ber Titelrolle

gefanglich roie barftelerifdi eine (chone, ausbruchs-

nolle Pragung.

..Beethooen unb TJJagner finb heroifche Deutfd]e

getoefen, unb fk finb es roert, immer roieber ben

Deutfd)en ins Berou|it(ein gerucht unb als Dor-

bilber im nationnlfo5ialiftifdien Deutfchlanb ge-

ftellt 3u roerben." 3m Sinne biefer TJJotte bes

6auleitets Dt. Ttleyet ging man in Detmolb mit

allet £tnfthaftigheit an bie gtope pufgabe.

TJJernet Dopp.

Das 24. Beutrdie BadH*ft in TMagti^burg
Sieben Ron3erte, ba3U TflitglieberDer(ammlung,

Dortrag, Turmblafen, feftgottesbienft, £mpfang
burch ben Oberburgermeifter unb etliche Befict]ti-

gungen ftanben in bem Programm bet Tleuen

Bad)gefellfd)aft, bie iht 24. Deutfd)es Bad)-
f e ft auf Einlabung bet Stabt TTlagbeburg
in brei an £reigniffen reidien Tagen abhielt. Die

lTtotette mit alten auf Bach hintoeifenben TTlei-

ftetn (Stoeelinch, Padielbel, Sdjuh, Bruhns, Bohm)

3eigte ben unter £eitung oon fiird)enmufihbirehtor

Bernharb fj e n h i n g (teljenben TTlagbebur-
ger Domdior, ber lfingft als einer ber beften

feiner prt 3u gelten hat unb bies auch fd|on auf

puslanbsreifen beftatigt beham, in glfin3enber

Derfaffung. Pjenhing ift aud] Dirigent bes an Tra-

bition reidjen, feit 30 Jahren beftehenben Tie-

blingfd)en 6efangDeteines, ber burch

bie puffut]rung ber Pjohen TTleffe in h-TTloll feinen
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Tiuf mehtte, tteuet Saditoaltet bet fiirchenmufih

3U fein. Pie tiefteligiofe, ftiliftifch gan3 einheitliche

puslegung fjenhings, oem fein Chor mit leiben-

frt]aftlichcr fjingabe folgte, begliithte bie Pjotct

tief. puch bet nom TTlagbeburget 6enetalmufih-

birehtor unb Jntenbanten £ricr) B 6 h l h e nor

einigen 3ahten gebilbete unb burch ben £ehrer-

gefangoerein nerftarhte S t S b t i f ch e Chor roar

mit einem fion3ert nertreten, bas bie Rantaten

3um 10. unb 23. Sonntage nach Trinitatts mit ber

Trauungshantate 3u roiirbiger TJJiebergabe rjer-

einigte.

Jm Sammerhon^ert mufi3ierten Bohlhe unb bas

5tabtifcf]e Orchefter, roelch.es auch fonft

mit imponierenber 3uDerlaffigheit bas infturmen-

tale funbament bes gefamten feftes legte, befon-

bers gluchlidi miteinanber bie C-TJur-Sutte fur

Orrhefter unb bas 3ojeite Branbenburgifdie fion-

3ert f-Dur fur Trompete, flSte, Oboe, TJioline unb

5treichorchefter. RammerDirtuos Otto fi o b i n

ttug bie urfprungliche oon Ti. Tieitj roieberherge-

ftellte faf(ung bes b-TTloll-fion3ertes fiir TJioline

unb 5treidiorchefter 3um Sieg (man hennt bas

TJJerh meift als filaoierhon3ert). fluf ber nad)

Bachs pngaben rehonftruterten TJiola pompofa,

einem TTlittelbing 3roifdien Bratfche unb Cello,

fpielte £rnft TJoberth fchlidit unb roethgetteu bie

eigens fur biefes 3nftrument gefchriebene Suite

TJ-TJur. Tleben ben foltftifdi mit riiel £rfolg tati-

gen Orcheftermurthern hamen bie beiben fur TTlag-

beburg roiditigften Organiften mit je einer Stunbe

3U IDort. TTJernet T e 1 1 fpielte in St. Ratharinen

Paffacaglien, Pralubien, fugen, Stiiche aus bem
Orgelbuchlein unb bie Trio-Sonate. TtTattin 6un-

ther forftemann brachte in 5t. ]ohannis

ebenfalls Orgelchorale, Pralubien, fugen, ba3U bie

e-TTloll-Ciacona oon Butteh,ube, fdiliefjlidi roieber

oon Badi bie Partita iiber ben Choral „5ei ge-

gru6et, ]efu giitig" 3um Dortrag. Beibe Spieler

beroiefen, bafs TTlagbeburg gut mit ihnen beraten

ift, roeil (1 e roeit uber bem ublidien TJurdifchnitt

ftehen.

Das geroaltige Jinale bes feftes bilbete bie oon

BShlhe unb bem 5tabtifchen Orchefter in Poll-

hommenheit nachgefdiaffene 6raefer[che Bearbei-

tung ber „fiunft ber fuge". TTlit biefem 6ipfel-

roerh, beffen TTlagie fidl ber ergriffenen fjorer-

gemeinbe erfd)Qttetnb einpragte, oerhlang bas

Bachfeft in erlofter TITilbe, Tieinheit unb pbge-

hlartheit. Pas gut aufeinanber abgeftimmte 5o-

liften-Quartett, bas roahrenb aller Dohalhon3erte

fidi feiner gro^en flufgaben aufs fd]onfte an-

nahm, roar mit bem glochenreinen 3arten Sopran
Don TITartha Schilling, bem tief unb roeich

fchroingenben plt Pjenriette £ehnes, bem oft

geriihmten hellen Tenor oon fjein3 TTl a r t e n unb
bem farbig-fiilligen T3afj J.TTl. fj au s f diilo s befeht.

Den Dortrag hielt Dt. f ritj fj a u f e , £eip3ig, iiber

„Badis chriftlidie Deutfdiheit"; ber Tiebner beutete

bie Begriffe diriftlich unb beutfch bahin, ba& aus

bem Ouell unb ber Brunnentieje bes Glaubens

bie utfprunglidien DoIhhaften firafte hommen,

ohne bie es hein TTationalberouf3tfein gibt. Beim
Turmblafen Dom pltan bes Tiath,aufes hlang bas

Bachfeft tounbetfd)5n auf bie Stra&e hinaus: alte

Choralfatje, TTJerhe oon Schein, Tieidie, Pe3el, bie

Chorcile aber non Johann Sebaftian felbft. Die Tie-

gimentsmufih ber 66er beteiligte fidi fo untet

5tabsmufihbirehtor 6ro6e mit Ronnen unb in

befter Stimmung. Bereits beim £mpfangsabenb

am erften Tag honnte Tieidisgerirhtspra[ibent Dr.

Bumhe bem TTlagbeburger Oberbiirgermeifter

Dr. Tnarhmann beftatigen, roas bte fpSteren

£reigniffe noch unterftrichen, ba& namltdi bas 24.

Deutfd|e Badifeft bie Erroartungen nicht nur er-

fiillt fonbern iibertroffen hat. Die(e TTleinung

hort man allgemein. Das nadifte Badifeft mit ber

lubilaums^ahl 25 roitb, roie Bumhe als Porfit-

3enber ber Bachgefellfdiaft nerhiinbete, in £eip-

3ig abgehalten roerben. Gunter Sdjab.

mkmt mufihiahr 1936(37
Bon B'fteb r e l , TTJien.

Die herbftliche Tiiichhehr aus ber Tiroler Berg-

einfamheit ohne Poft unb 3eitung bradite eine

Uberrafchung: felti d. TDeingartner, ber erft oor

Rur3em an bie Stelle Clemens firau6' getteten

roat, hatte oot flblauf feines Pettrages bie Direh-

tion ber Staatsoper niebetgelegt unb ber bis-

herige abminiftratiDe Ceiter, Dr. fi e r b e r , ber

Organifator ber Sal3burger feftfpiele, roar fein

Ttadifolger geroorben. 3n mufihalifchen Dingen

behannte biefer fo3ufagen felbft [eine Un3uftan-

bigheit fdion baburdi, ba6 ihm balb Bruno TTJal-

ter (5dilefinger) als „hunftlerifcher Berater" an

bie Seite trat. Damit roar bie finan3ielle unb

organifatorifche Seite ber Direhtion in ben Dor-

bergrunb geriicht. TDie toeit bie TJJirhfamheit bes

nur Dortibergehenb in TJJien roeilenben Beraters

ging, ift nid)t behannt. Sdion Enbe Ohtober er-

hlarte Pirehtor fierber: £s fei ein Pad]laffen bes

Tnufihfchaffens ber 6egenroart 3U beobachten unb

erftrangige SSnger, bie ber TDiener Oper auf

langere 3eit 3ur Perfugung ftehen honnten, gebe

es nur roenige. Die Derpfliditung eines britten
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(rid]tigec erften) Dirigenten fei notroenbig. Das
(tanbige Tiepertoire oon etroa 80 TJJerhen folle

erroeitert roerben, in einer Spieljeit feien h,Sch.-

ftens 8 Tleueinftubierungen 3u bringen, bei £in-

fch,ranhung bes TloDitatenpcogcamms honnten bie

Dorftellungen alterer IDerhe burch, Tleubefetjun-

gen intereffanter geftaltet roerben. Damit roaren

einerfeits bie h,errf£h,enben TTlangel angebeutet,

anbererfeits bie Spiel^eit 1936/3? 3u einem Pro-
oiforium geftempelt. Denn es ift 3toeifellos, baf5

bas fuh,renbe munhalifd]e Theater 0fterreid]s unb
eine Biihne nom Tiange ber DJiener Staatsoper

auf bie Dauer oh,ne energifdie hiinftleri(die Jni-

tiatine nid|t erfolgreich (im hoheren Sinne) ge-

futjrt roerben hann.

Dem feh.len eines erften Dirigenten fud]te man
burdi 3ah.lreidie 6aftbirigenten ab3uhelfen. TJJein-

gartner roar 3toar noch, fur eine Tieirje Don Dor-
ftellungen Derpfliditet; fk liepen jeboch, feinen

pbgang nid)t bebauern. 3n ber erften fieih.e ber

Gafte am Dirigentenpult ftanb 3roeifellos Pjans

finappertsbufrh: Tannhau(er, Cohengrin,

Tiing-pbenbe, Don Tleueinftubierungen Elehtra,

TiofenhaDalier, Jofephslegenbe — ber bie neuen
Roftume C^ettels haum 3um Dorteil geceiditen —

,

Gluchs Don Juan, bec neuinf3enierte Don Gio-

oanni, TJJolt-Secraris umgeSnbertec Schmuch bec

Ulabonna roaren ihm anoertraut unb bie t\ot\z

CJualitat biefer puffQhcungen liefj bie Sehnfud)t

nach einec (tanbig am Dicigentenpult bec Staats-

oper roirhenben 5uhrerperfonlid)heit nur um fo

ftachec roerben. Unter anberem rourben auch

fjanfel unb Gretel, Derbis Don Carlos, Doni3ettis

Don Dasquale neu einftubiert; bei Tioffinis Bar-
biec traten an bie Stelle bes Dialogs Tie3itatioe.

pts Senfation galt bas £rfd]einen Toscaninis,

ber ben jibelio birigierte. Ob bie £infugung eines

Tahtes bei ber Ceonorenarie gered|tfertigt roar,

fei bahingeftel!t. Bei bem TJJiener TJublihum ift

aber ber Perfonenhult fo eingeburgert, ba£ es

Don 6rofjen, bie es roirhlid] fmb ober th,m als

fold]e DOcgeftellt toerben, Dielfadi hritihlos alles

hinnimmt. Die 6eroohnt)eit bes TJJieners, eine

OpernDorftellung ober ein Ron^ect nicht beshalb
3u befud]en, um ein TJJerh, fonbern um ben ober

jenen fiiinftlec 3U hSren ober aud] nur 3U fehen,

bringt es mit jtdi, oaf3 t>om finan3iellen Stanb-
punht Stargaftfpiele tcotj erhohter Preife ftets er-

folgreid| finb. £s hann baher nid|t TJJunbec neh-
men, roenn auch auf ber Biihne buntefte Bb-
roed]flung hecrfd]te. „6afte hamen, 6afte gingen",

bei oielen rourbe eine engere Binbung burd) Ber-

pflid]tung auf mehcere TTlonate ober eine be-

ftimmte pn3at]l non pbenben Der[ucht unb ei-

reid]t, unb es ift erfreulidi, ba£ barunter firafte

finb, bie puffuh.rungen hodifter hiinftlerifdier pct

geroat]rteiften miirben, roenn fie ftanbig hier roith-

ten unb pch, inneclid] 3um £nfemble 3ufammen-
fd]loffen. Um nuc einige Tlamen oon 6aften 3U

ecroahnen, [eien TTlacgarete Tefd]emacher, TTlaria

Tieinig, Dufolina Giannini, Gina Cigna, Rarin

$lagftab (als 3folbe), Trtat Coren3, Pjetge Tios-

toaenge, fiorft TJJolf, fran3 Polher, Jan Riepura

erroahnt.

pn Tlooitaten bradite TJJilhelm fi i e n 3 1 s 80. 6e-

burtstag beffen Cieblings- unb 5chmer3enshinb,

ben „ D n Q u i s 1 e " unter TJJeingartner, eine

Ehren- unb Danhesgabe an ben heimifd]en SchSp-

fer bes Eoangetimann. Tiefpighis „5lamme"
rourbe erftmalig bem TJJiener Publihum barge-

boten; TTlufih oon Tioffini unb Don Bernhatb
Paumgartner Dereinigenbe lieitere Opec

„Tioffini in Tleapel" bes Sal3burger Trio3arteums-

birehtors oertrat oftecreid]i[dies Sd]affen bec

Gegenroart, ein Etnahter „Die Siihne" oon TJJen-

3el-Traunfels Derfd]toanb faft noch rafd]er

in ber Derfenhung roie bte „frembe Jrau" oon
TnarcD franh (Tiatjes). £ine Befonberh,eit bot

bie puffuhrung einer paffion Chcifti in ber Staats-

oper, beren Tflufth jernanbo £u33io nadi etner

£aubenhanbfd]rift bes 13. Jahrhunberts bear-

beitet hotte.

Der Ron^ertbetrieb roar aud] im nergangenen

Jaht nad) aufjent)in aufjetft tege. 3yhlen oon
gtofjen Symphoniehon3etten boten bie 6efellfdiaft

bet Tflufihfceunbe gemeinfam mit ber Tiaoag

(bem TJJiener Tiunbtunhuntemehmen) unter Os-

roalb fiabafta, bem fion3ectbitehtor ber 6e-

fellfd]aft unb Triufihbicehtoc bec Tianag, bec fion-

3ertDerein unter Dr. fiarl Bohm, bie Phithor-
moniher unter Derfd]iebenen Gaftbirigenten (Jurt-

roangler, finappertsbufd], DJeingartner, Tosca-
nini, TJJalter, filemperer, Sabata); bie grofjen

Chorhon3erte ber Gefellfd)aft ber Triurihfreunbe

ftanben unter fiabafta unb DJalter. Sieht man
Don ben ublichen Programmnummecn ab, fo ec-

freuten befonbers bie fymphonifch,e OuDecture
oon Egon fi r n a u t h. ; bamit tm 3ufammen-
hang fei gleich bie IV. Symphonie Don fcan3
Sdimibt ecroahnt (fiabafta), oon bem fur bie

nad]fte Spieljeit ein gcofjes Chorroeth angehun-
bigt ift. pls Dollige Tleuheit roirhte eine Sym-
phonie Don C h e r u b t n i unter Toscanini. 3u
ben unerfreulid]en Dingen 3ahtte plban B e c g s

Diolinhon3ect, bas Couis Rrasner roie anbern-
orts fo aud) hiet (unter Rlempeter) 3U 6et]5t

brachte, So roenig an ber £hrlid]heit Bergs ju

3coeifeln ift, fo fehc an bem Dauecroert feiner

Tflufih als lebenbigen fiunftroerhs. Pudi f\ i n b e -

miths Bratfd]enhon3ert „Der Sthroanenbreher"
(untet fiabafta) oermodite biefer prt TTlufik haum
neue pnt]Snger 3U gcroinnen. Dollige dbe unb
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Ceere hcrrfch,t in fiurt TJJeills Symphonifdier

IJtiantape, bie Bruno tDaltec einem philharmo-

nifchen fion3ert ein3uoetleiben 3u miiffen glaubte.

£s ift (idiec, bafj getabe 6iefem fion3ette eine

Ptogtammaufftifchung nicht iibel behame, abet

fie follte aus bem Seift bet Gegenroatt unb nicht

aus bem einet gliichlicb, ubettounbentn nahen

Detgangenheit etfolgen. Oftetn btachte eine

glan3Dolle puffuhtung bet Tnatthiiuspaffion untet

fi n a p p e 1 1 s b u f ct|. £ine Tleugtiinbung, bas

Tonhiinftletotcheftet, 3eigte untet Ceopolb

Tieichtoein gebtegenes fionnen unb etfteute

befonbets butch Btuchners IV. Symphonie.

Pn ben pnfang bes Spieljahtes toat ein TJD i e -

ner T3tuthnetfeft geftellt, bas auf hnapp-

ften Tiahmen 5ufammengebrangt beffen I., IV.,

VI., VIII., IX. Symphonie, bie Ouoettute, bie

btei grofsen TTleffen, TTliffa folemnis unb Tiequiem,

bie gtofien Chottoethe (Tebeum Pjelgolanb,

150. TJfalm, 6etmanen3ug), TTiotetten, TTlannet-

diore, bas Stteichquintett btachte unb oielleicht

mit toeniget meht geboten hatte. Bruchner ift

TTlunh fiir Stunben geiftiget Ethebung unb ge-

heimnisoollet TJetfenhung, abet toet oetmag bies

tagelang fo3ufagen oon ftuh bis abenbs 3U et-

leben? TUenn feine fiunft immet toeitere fiteife in

ihten Bann^ieht, fteue man fidl beffen unb futhe

man entgegenftehenbe Fjinberniffe aus bem UJeg

3u tctumen, abet man hiite fidi, biefe fiunft butch

Enytoangen in ben „Bettieb" 3U ptofanieten.

6an3 oetfehlt toat bie TJatbietung einet oon

Bruchner felbft oettootfenen 6eftaltung im Tiah-

men eines oolhstiimlichen fion3erts. Bruchner

barf nicht 3ur „5enfation" roetben, et mufj £t-

lebnis bleiben. £in TDiener 6aftfpiel bet Tniinche-

net TJhilhotmonihet untet Siegmunb Pjausegger

btachte im pnfchlufj noch Btuchnets V. Sym-

phonie.

3m hleineten Tiahmen Detbient bas TDirhen ber

ahabemifchen TTlo3artgemeinbe Beach-

tung, bie mit befcheibenen TTIitteln nicht nur TITo-

3att pflegte, fonbetn auch gefunbem 5d]affen bet

Gegenroatt 3u TJJott oerhalf. Eine 5treidjerfere-

nabe oon Jtiebrich Beyer, ein filarinettenquin-

tett oon Ti e i b i n g e r, ein Quintett oon B u r g
-

ft a 1 1 e r 3eugten oon neuem hraftigen Tiegen. 3n

biefem 3ufammenhang fei auch einer Suite oon

p. fjocf|ftetter gebad)t, bie bas 6raf-fiur3-

Ouartett 3U 6ehor brachte, ebenfo bes „fjelbifchen

Pjymnus" fiir BlSfer unb Chor oon fiarl i I fs,

ben Pjans Fjein3 Scholtys neben anberen fympho-

nifchen TJJethen fut Blafet (oon TJJaltet Tfchoepe

u. a.) in einem Tiunbfunhhon3ett mit bem aus-

ge3eichneten TJJienet Ttompetetdiot 3Ut puffiih-

tung brachte. Die Tnuphbarbietungen bet Tiaoag

(Tiunbfunh) in biefem Tiahmen 3U befpteehen, ift

unmSgiich. Pjeroorgehoben [ei aber bas beutlidie

Streben, foroeit ernfte THunh geboten roitb, nicht

nut 6utes 3U btingen, fonbetn auch mit bet 3eit

Sdititt 3U holten. Seht 3U begtupen toat im ab-

gelaufenen Spieljaht bie Detanftaltung oon lite-

tarifch-mufihalifchen Detanftaltungen im Tiahmen

bet fiunftfBtberung bet Stabt TJJien, bei benen

neben anethannten bobcnftanbigen fiunftlem aud)

bie Jugenb im Schaffen unb in bet TJJiebergabe

6elegenheit hotte, oot einen gtof3eren fireis ge-

labener mufihoerftanbiger 6afte 3U treten.

Den pbfdilufi bes Spieljahrs bilbeten bie TJJie-

net fefttoochen, in benen ber niufih breitet

Tiaum gegonnt toar. Ein fion3ert ber ptiilhatmo-

niher unter Tiob3infhi btachte polnifche

TnuPih, bie abet unfetem £mpfinben boch toefens-

ftemb ift. finappertsbufch oetbanhte man eine

ptaditoolle Datbietung oon Btahms' III. Sym-
phonie. TTlit bem fjintoeis auf einige hleinete abet

roertoolle Darbietungen biefer fefttoochen fei

biefer nur bas TJJefentlithfte 3ufammenfaffenbe

tibetblich gefchloffen: im Butghof 3U fiteu3enftein

btadite Pj. fj. 5 di 1 1 y s Dohal- unb Blasmufih

aus bem 15. unb 16. lahthunbett 3ut Datbie-

tung, in Schubetts 6eburtshaus unb im Beetho-

oenhaus im Dorort Fjeiligenftabt erhlang intime

Tnu(ih biefer beiben TTleiftet, unb biefe Detanftal-

tungen betoiefen, bafj bet genius loci heute nodi

aucb, iibet eine bunt 3ufammengetoiitfelte 3uhotet-

fchaft TTladrjt 3U geroinnen oetmag.

Gottingtt fjanod-f*ft 1937 und 200-Jahrfricr

oer Uniocrptat
Die Unioetfitat etnannte bei ihtem 200jahtigen

lubilaum Oshat fj a g e n , ber oot 17 lahten als

junget Ptioatbo3ent fiit fiunftgefdiid)te mit bet

beutfchen puffiihrung oon fjSnbels „Tiobelinbe"

bie fjanbelopemrenaiffance belebte, 3um Ehren-

biirger. Sie roollte bamit ben begeifterten Einfarj

Pjagens als bebeutfame hulturpolitifche Tat in bet

3eit tiefftet beutfchet Etniebtigung ehten, ^ugleidi

aud) bie enge Detbunbenheit 3ut 6ottinget fjan-

belpflege 3um pusbtuch btingen.

5eit 1934 fuhtt ftitf Cehmann fjagens ptbeit

toeitet. £t t)at als etftet bie neuen £tgebniffe, bie

fid) aus ben Beatbeitungen fjagens, Tioths unb

anbetet etgaben, oettoithlidit. Ohne jebe £rfolgs-
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[pehulation fetjt er pcb, fur 6ie „hompromiplofe

Originaltreue ein, nid)t um einer Originaltreue um
ber toten t|iftorifd)en 6enauigheit, fonoern eines

erh.teren £ebens h.alber". Iler HJille Pjanbels hann

allein fur eine puffiil)tung in unferer 3eit rich,-

tunggebenb fein. Ilie Bearbeitung toitb 3ur £in-
riditung, bie fidl auf oas Umfct|reiben ber

fiaftratenpartien fur Triannerftimmen befchr3nht.

Tlach. ber heiteren Oper „Patthenope", ber ibylli-

[chen „pcis unb 6alath.ea" galt es nun fiir bie

im fjinblich auf bas Unioetfit3tsjubilaum getoShlte

r)eroifch,e Oper „5cipio" {bie UnioerfitSt uber-

nahm eine fluffQhrung als feftoorftellung fiir ihre

£t)teng5fte) einen neuen Darftellungsftil 3U finben.

£s geht im „Scipio" um bie „magnanimitas" bes

romifdien felbherm, um feine eble 5elbftuber-

roinbung unb Berenices Gattentreue. TJie fion-

flihte ergeben ficti aus Berenices 6efangenfchaft

unb ber Trennung non ihrem Detlobten Cucejus.

Das Tettbudi Daolo Tiollis hat Dt. £. TJ a h n h

in engem pnlehnen an ben originalen Teit unb

roeitgehenbem Beibehalten ber urfprunglichen

TJohale in ben Roloraturen mit oiel Gejchich uber-

tragen. Diefer Oper fehlt bas fonft iiblidie 3n-

trigenDierech. Das fjeroifrhe, i\\zz gan3 beherr-

frhenb, ift oon fjSnbel einer phantaftifchen £in-

heitlidiheit geftaltet. Das jeugt 3ugleich fiir ben

Tieichtum feiner £rfinbung. Die innere Dynamih
ber Oper, bie Darftellung ber flffehte bis 3U ihrem

„Tiefpunht" im 3roeiten flht unb ihrer gltichlichen

£nblofung roirb in biefer Oper roie haum in einem

anberen IDerh 3U gropattigem Erlebnis, einTJJerh,

bas ih feiner gan3en Pjaltung unferer 3eit am
meiften 3U fagen hat. Dr. fjanns Tliebechen-
6 e b h a r b unterftrich in ben prien bas „Statu-

arifche", befch.ranhte alle f3enifche Pjanblung auf

bas Tie3itatiri, fuhrte bei Berenice unb £aelius

fehr gluchlid] begleitenbe Tan3er fiir bie „pn-

fprarhe" ein. £otte Brill entroarf Biihnenbilber,

Soffitten unb Dorhange in echt barocher Tiaum-

roirhung unb in ihren fatten farben auperorbent-

lich roirhfame Roftume. Die ftarhfte TTJirhung ging

naturgemafj non ber TTlu|ih; aus. Sie roerhte Jritj

£ e h m a n n mit unnachahmlidiem Sd|toung unb

gan3er Pjingabe 3u bluhenbem £eben, frifdi unb

fdiroingenb bie TTlelobih, beren TDeit3iigigheit fel-

ten einmal fo einbringlich rourbe.

3m £roffnungshon3ert in ber Unioerptatsaula gab

es bas erfte ber friihen Chanbos-Bnthcms
unb TJ u r c e 1 1 s liErrlictie b e fiir ben Ccicilien-

tng 1692, beren hompli3ierten Teit Dr. £. Dahnh
ebenfalls uberfehte, 3roei TDerhe non ftarhfter

TUirhung, bas erftere burdi ben feinen breiftimmi-

gen Chorfah unb ftrenge Jormbehanblung, bie ber

fiompofitionsroeife Purcells in oielem nahe fteht.

Die Cacilienobe als Pjohepunht englifd)er TTlulih-

hultur, unerfd)Spflich faft an munhalifdiem Gehalt,

hinterliep tiefften Einbruch. In ben beiben Sere-

naben hBrten roir TiTufih non Pnton HSpler bis

Beethooen. Den inftrumentalen Teil ber erften

hatte Deter Tt a a b e ubernommen, ber in IDorten

hochfter pnerhennung non ber 6ottinger fjSnbel-

arbeit jprach. pls toeitere Urauffuhtung etlebten

roir bas uon TTlarta IDeIfen erfunbene Tan3fpiel

„Die fjodi3eit im TUalbe" 3ur Tnufih Tiubolf ID a g-

ner-Tiegenys. Der Romponift rjat feine Som-
mernaditstraurnmufih roeiter ausgebaut; eine [eh,t

beroegliche, [tarh nom Tihythmus getragene TTlufih

mit einer urgefunben TTlelobih, feinen, nie Der-

bunhelnben ober oerbechenben Rontrapunhten, mit

ausgefprod)ener Dorliebe ftir hraftige BIafer-

ah3ente. Die tan3erifdie pusbeutung blieb t)inter

ber frifche biefer TTTurik, abgefehen non bem
Tiiipeltan3, fet]t 3uruch.

Um ben erften feftaht recht einheitlid) 3U geftal-

ten, hatte bie UninerfitSt an TUolfgang f o r t n e r

einen fiomponiftenauftrag erteilt, um fo eine folge

Don fion3ertnummern 3u oermeiben, bie bem feft-

aht mel)r ein afthetifct)es Geroicht geben tourben,

bas bem Sinn ber feier roiberfprSrhe. fortner

legte feiner [erhsteiligen fiantate Derfe IDolfram

Brochmeiers Don ber Derpflid|tenben 3bee unferet

beutfd)en 6egentoart 3ugtunbe. Einleitenbe fan-

faten unb Otchefterfah umrahmen ben ftreng poly-

phonen £ingangsd)or, ben oierftimmigen fianon

ooll 3roingenber Symbolih „Du bift bir nirht 3U

eigen, noch bein, roas bu getan" unb ein freier

gehaltenes CrjorrejitatiD, um bann in bie fid)er

fd)reitenben Tihythmen bes 5d)luf3liebes „Du bift

bie Rette ohne £nbe" iiber3uleiten. Die fiompo-

(ition ift im 6egenfah 3U fortners fonftiger

Sd)reibroeife gan3 auf breite TTlonumentalitat ab-

geftellt. pus ihr fprich.t ein neues, hraftDolles

£ebensgefiihl, Derbunbenheit unb Derpfliditung

einer grof3en 3bee. IDeit3ugige, grofje Themen in

burdipdltig hlarem Sah non maditDoller IDirhung,

oor allem in bem tlberroSltigenben oierftimmigen

fianon.

TUerner £ghs fiompofition ber filopftochfdien

fjymne „THein Daterlanb", bie er mit ber 6ot-

tinger Rantate nach 6ebid)ten oon Pjolty im puf-

trag ber Stabt fd)rieb, erreidlt nicht jene Unmittel-

barheit ber IDirhung unb bes ftarhen Einbruchs.

3u einem Teil ift es naturlich im Teit begrunbct.

£gh hat es fidl aber oiel leichter gemad)t, ber

Gelegenheitscharahter haftet [einer fiompofition

Diel ftSrher an. £s ift gehonnte TTlufih, feht taffi-

niert inftrumentiert (geftopfte Trompeten mit

flageolett, rhapfobifd|e ftihrung bes Solobaffes,

]ofef o. Trianoroatba, ubet ausgehaltenen phhor-

ben), bie mufihalifdie 5ubftan3 ift geringer als bei



mitteilungen & c t Tl 5. iiultutgcmcinbe m
Jottnet. Beibe fiomponiften roaten ihtcn TOethen

betufenc Hntetpteten. f ritj Cehmann bicigiette beim

Ehtenaht btei Satie aus Bachs B-But-Suite.

Ilet Chot bet fjanbelfeft[piele unb bet 200-j~aht-

feiet toat fiit biefe befonbeten pufgaben aus bet

Butgerfd)aft unb Stubenten gebilbet; £rnft Gliich

hatte ihn ausgcjeichnet Dotbetcitet. Bas Otcb,eftet

bcftanb gtof5tenteils aus austoattigen fitaften,

bem DetftSthten Betlinet ftauen-fiammetotdieftet

unb ben Blafctn bes fjannooerfchen Opetnh,aufes.

Don ben hetDottagenben 3nfttumentalfoliften

nennen roit ben ContinuocelIiften Etroin Battels-

Ttoje unb bie ftiliftifch feine fjeibi IDittc. Tleue

unb altbetoahtte Sanget fiihttcn untet fta»3 Tlot-

holts unb Guntet Baums hohan Dotbilb Pjanbels

unb Putcells £inienhunft 3U t]6chftet HJithung:

fjilbegatb fjenneche, Edo Schlce (als Betcnice),

Ratola Goetlid), Dt. Ttlat fifct)et unb fjans ftieb-

tidi TTleyer. Ber 6e[amtteitung ftin. Cehmanns
ift bct gtojje hiinftletifdie Etfolg (alle Scipio-

auffiihtungen roaren ausoethauft!), bie fiille

ncuet Bntcgungen unb bie h°he Bebeutung bes

lehten feftes 3u banhen, bas toiebet ein gut Teil

3u bem otiginalen Stilroillen fjanbels 3uruch-

fiihrte. Bic puflochetung mit 3eitgenoffifdiEc TTlu-

fih, toie fie Petet Tiaabe jflngft in Batmftabt fot-

bette, toithte [idi hiet feht gliichlich aus.

EuftaD p b o 1 f Ttumpff.

* TTUttrilungm Der 115.- iniltutgeimintie *
llllllllllllIlllllIllllirillllillJIIIJIEIIIIII!lllllllllllllltlHIMIIlMl[tll[llllllllllllifllllUllllllllintl]HllimillllHHIIll(lllHtfll1llllllll1IltinilllllJllllllll[lllllllllIII^

pugsbutg: Bas TJtogtamm bet erftcn fd)roabi(dien

Gauhulturtoodie toutbe mit einem feftabenb bet

Tl5fi6. etoffnet. Bet pbenb btad)te ein Gtojshon-

3crt ber IDehrmacht.

Bergebotf: 3nfoIge bet ungiinftigcn TOittetung

mu(5te bet im Betgcbotfet 5cn,lof3hof geplante

Setcnabenabcnb bet T15R6. in bcn Gemeinbefaal

oetlegt roerben. Untet ber Ceitung oon Otto

5 t o t e r a u fpielt bas Otd|eftet bet fjaf[e-Gefell-

fchaft, oerftatht butd) TTtitglicbet bcs Rammet-
otd)eftcts bet Tl5fiG. fjambutg, IDethe non ]ulius

Rlaas, Daul Gtacnct unb Trio3att.

Bonn: TOie alljahtlidi Detanftaltete bic Tl5fiG. ge-

meinfam mit bet Stubentenfchaft bet UniDetptat

eine pbcnbmufih. Es hamen bic TTlabtibet Tladit-

mufih Don Bocchetini, bie Setenabe non E. d. Rec-

nic3ch, fiinf Conttetan3C aon THo3att, bas Bonbo

in p-But non Schubett unb bie Setenabe Don

Dolhmann 3U Gehot. Bic Ccitung hatte Ernft

S d) r a b e r.

Bremen: Bie TISRG. Dcranftaltete gemeinfam mit

ber Ortsgtuppe TJJalle bct TlSBpp. ein Dolhstum-

lidies Ron^ett, bei bem au^ct bet S5.-fiapelle,

pbfdinitt XIV, untet bet 5tabfuh.tung Don Triufih-

3ugfiihtet 5S.-Unterftutmfut]tet d. fj o t n , £g-

mont fiod) oom Btemet Staatstheatct mitmithte.

Cannftatt: In Betbinbung mit bet Tl5fiG. dci-

anftaltete bet Rutoerein Bab Cannftatt ein TTlo-

3art-f cft, beffen Gefamtleitung Etich p b e iiber-

tragen roat.

Buffeibotf: Bie Tl5fiG. oetanftaltete eincn Bunten

pbenb untec bem Stichrooit „Don geftecn unb

heute", bei roelchem Jupp fjuffels bie pnfage

hatte.

freubenftabt: fut ben im fteubenftabtec Be3ith

in fjallroangen anfa(figen Bichtet fjeintich S ch a f f

Detanftaltete bie TlSfiG. aus pnlafi fcines 75. Ge-

buttstages einen Ehtcnabenb. Die Stuttgattet

fion3ettfangetin ITlatia IDalbnet fang Ciebet nach

Terten oon Sdiaff, bie oon fjugo fjettmann, fjein-

tid] Tiuhlos unb Guftao Sdiubett octtont

rootben finb.

3bar-Oberftein: fut bie TlSfiG. gaben bic TTlannet-

gefangDetcine oon 3bat, plgentobt unb Tiefen-

ftein ein gemeinfamcs Ron^ett mit Ein3el- unb

Tnaffcndiotcn.

Olbenburg: TTlit 5tteichquintetten Don Beethooen

unb Btahms fdilof5 bie Olbenbutget fiammet-

mufihDeteinigung ben 3yklus bet non bet TISRG.

Detanftalteten fion3ettc ab.

Pillniti: 3m 5dilo|3hon3ett bct T15fiG. hotte man
in biefem Dtogtamm IDethe Don Smetana, Ddo-

tah unb 5uh. Rantot Gunthet, bet hunftle-

tifchc Ccitet bet Srhlojshon^ette, gab erlautetnbe

Einfuhtungen ba3u. £t ttat aud) als 5olift unb

Begleitet hetoot. Tnathilbe pble (Soptan) unb

Giinthct BJeigmann (Dioline) roaten 3ntetpteten

bicfct flaDifd)cn TTlufih.

Tiotha: Eine fch,6ne Burtehube-f eiet fdienhte bie

TISRG. ihtcn TTlitgliebetn mit bem Spiel oon Ptof.

Gunthet Tiamin auf bet Silbetmann-Otgel in

bet Geotgenhitche.

Saarbtuchen: Bie TISRG. btachte in ihtem 8. pn-

techtshon^ett bes Triurthtinges eincn Dolhstiim-

lichen Cicbethtan^ in diorifchet unb oolhsmufiha-

lifdiet 6eftaltung.

Sdiujette: 3um pbfd]luf5 bct Spicl3cit Detanftal-

tete bie TlSfiG. eincn Bunten pbenb. Die Tllitroit-
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henben tooten: THia felben (pnfage), Getttub

Bteithaupt (TTle53ofoptan), TTlattel Deffely (Tan3)

unb fiellmuth Gunter (filaoier).

Stargarb: Untet bet Ceitung non frih B i e b e r -

ft a e b t gelangte in bet Eohhalle bes Tieidisbahn-

ausbefferungsroerhes Geotg BSttdiers „Oratorium

ber prbeit" 3ur Fuffuh,rung. Deranftaltungstrager

toaten bie TtSRG. unb fibf.

njur3butg: TJie funfte Otgclfeietftunbe bet TiSRG.

btadite in roettoollet pustoahl ausfchliej3lidi

IDethe oon THas Ti eg e t.

Ulm: Bishet hatten nebcn ber Tl5fi6. autti ptioate

Tnufihoereine 5infoniehon3ette unb Rammetmuph-
abenbe oetanftaltet unb bamit bie Unfidierb,eit im

fion3ettroefen erhoht. ln 3uhunft roirb nun bie

TISRG. allein bie oerantroottliche Tragetin bes ge-

(amten h>efigen TTlurihlebens fein. TJie fiih.rung

iibetnimmt bet neue Rapellmeiftet bes Stabt-

th,eatets fj a u f f.

* Has Tnufifcteben t>er Gegcnroart *
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijniiiiiiiiiiiiiiMiiiitiiiiiiMiiiiiiittiiiiiitiniiiiiiiitiiiiiiiMiriin

Opct

Koln: TJas hunftleti(die funbament bes Opetn-

(pielplans bilbeten bie in ben lehten Spicl^ eiten

neu einftubietten TJJerhe Tiicharb TJJagners: „Tti-

ftan unb 3folbe", „TJatfifal", „Tfleiftetrtnget", bet

„Tiing" unb ber „fliegenbe Pjollanber", bie ins-

befonbere bei roiditigen pnlaffen 3ur Betonung bes

feftlitt|en beoor^ugt toutben. 3u ben Golner TJJag-

net-3nf3enierungen, bie f3enifdi burdi pleranber

Springs Bayreuther Biihnenoerbunbenheit,

mufihalifdi burdi bas behenntnish.afte TJertraut-

fein fritf jnuns 3U IDagners TTlunh (mit benen

bie Biihnenbilber plf B j S t n s in beftem Ein-

hlang ftehen) ihre Giiltigheit bephen, gefellen ficti

in roeiterem fefthalten unb pusbau bes hunftle-

rifd]en Sdiroergeroichts Tflo3art-0pern in ben

neuen tlberfehungen TJr. 5iegfrieb pnheipers,
bie in biefer form oon Roln ihren pusgang nah-

rnen unb fyftematifch ein Tno^artroerh nach bem
anbern ergriffen. (3u Enbe ber oorigen 5piel3eit

hamen 3U „figaros fjodi3eit" unb „TJon Gio-

rianni" bie ..Gartnerin aus £iebe" unb in biefem

]aht „Cofi fan tutte" hin5u.) TJas roithtigfte £r-

eignis, bie faft 3u pushlang ber 5piel3eit feftge-

fehte oierte Tieichstheaterfeftrooche, bie in Roln

mit bem „fliegenben Pjollanbet" (£lmenbotff als

Ditigent unb einige ptominente Gafte fiit bie

fjaupttollen) begann, fei t\\zt oorroeggenommen.

pus bem nun abgelaufenen Spieljahr ftechen

einige Tleueinftubierungen als roefentlidi h^toot;

3unadift einmal bie bes „fibelio", bet 3oun

bie lehte faffung (1814) Beethooens als maf3geb-

lid| 3ugtunbe legte, bie alfo bie eigentlidie fibe-

lio-OuDerture am pnfang liep\ unb auf bas fonft

ublidie £infdiieben bet 3. £eonoren-Ouoerture doi

bem lehten finale 3ugunften eines btamatifdien

TJetlaufs oersiditete; bie Einftubietung bes „pt-

men rjeintidi" non P f i tjn e t , bet feit 1913 nidit

mehr in Roln aufgefuh.rt rootben roar, bradite

nach einigen TDodien ben Tfleifter felbft nadi Roln

unb fdiuf bamit einen pbenb befonbers einbring-

lidier TJJithung; 3roei TJerbi-Einftubierungen, bas

reife piterstoerh „falftaff" unb „£ a Tra-
i a t a" folgten fich in huc3em 3dtraum, unb bes

150. Geburtstages Don Carl Ttlaria oon TJJe-

bet gebactjte man mit einet tei3Dollen TJJiebet-

gabe bes „pbu fjaffan" an eincm pbcnb, ben bie

RSlnet Tan3gtuppe untet Hnge Hettings Ceitung

DetDollftanbigte. TJcm Sdiaffen TTlai o o n S ch i 1-

1 i n g s toibmete man mit bet £inftubictung feinet

„Tflona £ifa" mehr ein Gebenhen fiir bie Rlang-

fch5nheitcn bcr Dattitut; bie „fjirtenlegcnbe"

Eugen Bobarts, bes an bet RSlnet Opet

tatigen Rapellmeiftets, Detmochte testlich roie mu-

fihalifdi nicht 3U beftiebigen; einc hut3licV| ctfolgte

Puffiihtung bes „Till Eulenfpiegel" (neue Beat-

beitung) Don Tie^niceh in pnroefenheit bes 57jah-

rigen Romponiften rourbe ben crhohten pnfprii-

chen ber puffuhtungsfchtoietigheiten getecht unb

ubetfah toebet in bet 3nf5enietung nodi in ben

Biihnenbilbetn bie Tiealiftih bet ein^elnen S^enen.

fut eine 3«tlang rourbe burcf| bie pufnahme oon

Puccinis „Gianni Schicdii" in bcn Spielplan

bie Derhoppelung bes „Baja55o" mit „Caoalletia

rufticana" aufgehoben. Der heiteren unb tan5freu-

bigen Stimmung trugen bie in ber Dorfpiel5eit an-

gefetfte nur allju leidit roiegenbe Doftal-Operette

„P r i n 5 e f f i o n Tl o f r e t e t e", bie immer noch

unoerganglidie „flebermaus" unb £hars „£uftige

TJJitroe" Tiechnung, toahtenb cin roeitetet pbenb

bet fiSlnet Tan^gtuppe unb Tan5gaftfpiele (Gtuppe

Gunthet-TTlunchen, TJo!nifches Tlationalballett u.

a.) ausfrt|lief3lidi bem Runfttan3 galten. 3um
Sdiluf3 bebiitfen nodi eine Tieihe non Gaftfpielen:

bie btamatifcr| geftaltete „fibelio"-puffuh.rung bes

Bubapeftet Ditigentcn f etenf3ih unb bas et-

folgteiche Gaftbitigat bes Dlamen Pjenbtih D i e I s

im „fliegenben Pjollanbet" lobenbe Ettoagung.

£eonie fj a h n e t.
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£cip3ig: fiur3 cor ben 5ommerferien erlebte man
nodi 3toei ptad]tige Tleuinf3enietungen IDagner-

fdiet TOethe. Jiit 6en „f l i e g e n b e n fj o 1 1 a n-

bet" hnben IDolftam Pjumpetbinch als

Spielleiter unb TTlar Elten als Biihnenbitbner

mit unbebingter unb bod] bie Phantafie nie ein-

engenber TJJerhtreue einen Dorbilblidien Tiahmen

gefdiaffen. Gluchlidi erfd]ien bie Derroenbung

eines £autfpted|ets, ber bem 6efpenfterdior im

britten pht eine roirhlid) gtaufige TJDirhung gab.

TJie mitreifsenbe mufihalifdie £eitung Don Oscar

Braun, bie £eiftung bes Otdiefters, bie pradit-

doII eingteifenben Ctiote unb bie Dottrefflich,e T3e-

fetiung bet Pjauptpartien mit TJJalther 3iffiiTier

(pjollanber), 3lfe S di ii I e r (Senta), f riebrich,

D a I b e r g (TJalanb), plfreb 13 a 1 1 o l i t i u s

(Erih) h°ben bie TJorftellung auf au^erorbentliche

hunftlerifdie Pjohe.

3um pushlang ber Spiel^eit etfchien „£ohen-
g r i n" in neuem Geroanbe. TJie Tleugeftaltung bes

TDerhes ftut]te fidi auf bisher noch niemals rier-

roenbete, Don TJJagner felbft entrootfene TJehota-

tionsfhi33en, bie ber Tfleiftet Dor ber TDeimarer

Utauffuh,tung 1850 an fran3 £if3t gefanbt t\at

TJiefe 3eidinungen foroie bie genauen f3enifdien

Partiturangaben TDagnets bilbeten bie Grunblage

fut bie oon TTlaj £ 1 1 e n gefchaffenen Btihnen-

bilbet. TJas Bilb bes etften phtes roirb non ber

riefigen fionigseicf|e beherrfdit, doc bet ein gtojm
Steintifd] 3U fehen ift, auf bem ber fionig als 6e-

rithtshett feinen plah t\at; bie Sdielbelanbfdiaft

roirb iiberragt non ber turmartigen Burg non

Bntroerpen. pm ftarhften toeicht bas Bilb bes

3toeiten phtes oom bisher Geroohnten ab. TJer

grof3e Burgt]of 3eigt heinen uberlabenen Ptunh,

roohl aber nadi TDagners TDotten einen „natur-

lid)en, felfigen Boben mit mannigfadiem Geftrauch

unb Blumen" unb hat fein TJotbilb etroa in mittel-

altetlidien Bauroerhen aus ber 3^it bes Ronigs

Pjeinrid]. Sehr fct)6n in ber fd]lichten Ornamentih

ift aud] bas Brautgemad) gehalten. puf biefer

farbenprad]tigen, 3eitgefdiichtlich edjt roirhenben

S3enerie entfaltete TDolfram Pjumperbinch als

Spielleiter ein lebenbiges, Tflufih unb Pjanblung

in bas richtige Dethaltnis (erjenbes btamatifches

6efdiehen. Oscat Braun enthullte am TJirigen-

tenpult bie gan3en Schontieiten ber TJartitur, nufs

befte unterftiit]t oom Otdiefter, ben roieberum nor-

3iiglich Hngenben Choren unb ben beroahrten Soli-

ften puguft S e i b e r (Cohengrin), Camilla fi a l
-

l a b (Ortrub), tTJalther 3 i m m e r (Telramumb).

Tteu im £nfemble roat 6tetl fi u b a tj h i , bie eine

3bealgeftalt bet £lfa gab unb butd] geiftig burd]-

bachte TJatftellung roie burch ben TJJohllaut ber

Stimme ent3uchte.

TTlit biefer £ohengrin-puffuhrung h.Qt oie £eip-

3iger Oper ein bebeutfames Stuch Dorbereitungs-

arbeit geleiftet fur bas TJJagner-Gebenhjahr 1938,

bas aus pnlaf3 ber Enthullung bes Tiidiarb TJJag-

ner-Tlationalbenhmals eine 3yhlifche Dorfuhrung

aller TJJerhe bes meifters, einfrhlief3ltdi ber „jeen"

unb bes „£iebesDerbots" bringen foll.

TJJilhelm 3 un g.

ITUujbeburg: TJas pbonnementspublihum liebt bie

grof3e Oper unb hat fur TDagner unb Derbi am
meiften iibrig. Don jeh.er erfreuen fidl in TTlagbe-

burg biefe pbenbe eines Befuches, ber fdion im

aufjeren Bilb bes Stabttheaters, ehe ber Dorgang

aufgeht, auffallt. Tladibem nun im Dorigen Jahre

bas gefamte TJJerh TJJagners im Spielplan ge-

ftanben hat, muf5te man 1936/37, fct]on ber pb-

roediflung roegen, einmal bie Spieloper unb bie

tobficheren Tiepertoire-TJJerhe herausftellen. 3toar

gab es ben Parfifal, bie TTleifterringer unb ben

Pjollanber, bie nod] fid|er ftanben, unb 3roar

rourbe, roas frh.on unfer erfter Bericht ausfuhrlidi

melbete, bas Jugenbroeth UJagners, bas £iebes-

Derbot, nachgetragen. Dann jebod] galten bie Tleu-

einftubierungen ben Partituren, roelche Dethaltnis-

mafjig lange nidit eingefet]t roorben roaren. TJJobei

Canalleria mit Baja330, Tieflanb unb TTlargarethe,

ebenfo roie Carmen unb Tiigoletto (biefer einmal

mit Tiosroaenge als ernfte 6aben, ber befchtoing-

ten fjeiterheit bes Jigaro, ber £uftigen TDeiber,

bes Campiello, bes 6ianni Schicchi (mit bem
Tioffini-Ballett 3auberlaben) unb ber Srhirin unb

6ertraube gegeniiberftanben. $reifrbutj als Dolhs-

oper, Orpheus als roeiheDolles 3roifchenfpiel, ba3u

3ur Ergan^ung brei Operetten, namlid]: Dogel-

hcinbler, Dorothee unb £iebe in ber £erchengaffe

runbeten bas Bilb ab. Don ben fehr hubfch,en

Deuinf3enierungen ber Unbine unb Tflarth.a ift

hier ebenfalls fdion gefprodien roorben. plfo ein

6ebraud]s-5pielplan, aus bem roir bie befonberen

6aben hur3 heroorheben m6d]ten, obtoohl fie non

ben alten pbonnenten nid]t gan3 ihrer Bebeutung

gemafj geroiirbigt rourben. pber bas gefd]ieht roohl

auch anberen Orts, bafj bas nidit 6elaufige feine

3eit braud]t . . .

6taenets „5d]itin unb 6ettraube", in einer

aufs fchonfte abgerunbeten unb burch.gefeilten

puffiihrung, bie Generalmufihbirehtor Erich,

Bohlhe unb Obettegiffeur Dr. Tiicharb Pjein

in gluchlicher 3ufammenarbeit Dorbeteitet hatten,

beham jene 3artlid] oerfpielte £ocherheit, roelche

Dorausfehung bafiir ift, baf3 bie oier phte ben

Duft unb bie Stimmung eines leichther3igen unb

babei nie oberflad]lidien Tflardienfpieles erhalten.

prthur Barb, £ifa ITJalter, Tiuth Patifd]he unb

TDillielm Dellhof 3eigten babei, baf3 fie nidit nur
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in ihren fadiern als fjelbenbariton, jugenblid]-

lyrifcher Soptan, pltiftin un6 Tenotbuffo, fonbern

aud] in einet befonberen prt oon mu[ihalifch.er

Ch,arahterbarftellung beroanbert pnb. Der Rompo-

nift Graener hatte Selegenheit, fi<±i felbft bation

3U ubet3eugen, in roeldi tei3enbet lHeife man fii±i

feinet 5d]Spfung angenommen tjatte. — UJ o 1 f
-

ferraris mufihalifrhes £uftfpiel „3 1 Cam-
p i e 1 1 o " anberetfeits, in bem gat nidits meht
non ber alten Opet mit bet iiberlebensgrofkn 6efte

unb ber raufdienb-gefdiroellten Tnufih ift, fonbetn

nut ber rei3Do!le TJJerhtag fiiblidiet Tnenfd]en, bet

bann alletbings mit umfaffenbem Rlangpnn ein-

gefangen roirb, gerjorte fur ben Renner gleichfalls

3u ben fjohepunhten bes BJinters.

IDaren tiiec roieber Bot]lhe unb fjein am BJerh, fo

oerteilte fid] bie muphalifd]e unb f3enifd)e Be-

treuung bes oben hur3 fhi33ierten iibrigen Tieper-

toires auf bie fiapellmeifter TDaltet Tliullet, 6er-

harb fjflttig unb ben Spielleiter unb TJramaturgen

Dr. Donar-TJJilchens, bie, ihre Chefs ablofenb unb

unterftfltjenb, 3ufammen mit einem oielfeitig oer-

roenbbaren £nfemble bet TTlagbebutget Oper nach.

beften ftraften bienten. — Slurhs t p h e u s

rourbe mit Tiuth TJatifdihe in ber Titelpartie

ein feftlicher pbenb, bei bem aud) ber Biihnenbilb-

ner TJJilhelm fjuller, ber als einfallsreithet fiflnft-

let Dutjenbe oon Opern unb 5cn.aufpielen aus3U-

ftatten hat, eine nicht gero6hnlid]e pufgabe mit

fehr gutem 6efd]mach ISfte (um nur eine TJrobe

feiner Begabung roenigftens 3U erroahnen).

Jm Operettenfpielplan riatte „£iebe in ber
Cerdiengaffe" oon Pjermethe unb Detterling

befonberen £tfolg, ben bas Shlch feiner Singfpiel-

Pjaltung roegen nerbient. Sunter Schab.

Tliirnberg: Die hflnftletifd]en TJerpflichtungen,

bie unferem Opernhaufe feit ber Erhebung Tiiirn-

bergs 3ut Stabt ber Tieichsparteitage erroadifen

pnb, rourben in ben beiben letjten Spieljahren mit

einer anerhennensroerten 3iel- unb Berantroor-

tungsberou|3theit eingelop. Die rior roenigen TTlo-

naten erfolgte Ernennung 3um feftfpieltt]eaterroar

fomit mehr als ein auf3eres TJehorum. TJie erften

f eftfpiele bes niirnberger Opernhaufes ftan-

ben im 3eithen ber Tiomantth. TJJebets „ftei-

fd]fltj", Tflatfchners „fjans Pjeiling" unb TJfitjnets

„ptmer Pjeintid]" roaren \\izt bie murihalifd]en

PjShepunhte. TJie feftauffut]tung bes „freifchOtj"

roar bas Crgebnis eines norbilblichen 3ufammen-
greifens Don 3nf3ene, bflhnentethnifd]er Ceiftung

unb mufihalifcher Seftaltung. 3n ber ed]t Dolhs-

ma^ig empfunbenen pnlage bes 6efamtbflt]nen-

bilbes leiftete bie gefdiliffene Tiegiehunft TJt.

Ttl a u r a di s roieber Qber3eugenbes. fjein3 6 r e -

t e s Don aller Srhablone ferne B£ihnenbilbhunft

fchuf doc allem in ben heiteren Tlaturbilbern

phantarieoolles Ceben. Bernharb C o n 3 geftaltete

bie IDeberfche TTluph mit echt romantifdier TOeite

bes Pusfchroingens aus, ohne auf bie ftarhen

ph3ente unb fiontrafte 3U Der3ichten. Die Befetjung

roar bis in bie hleinen Tiollen forgfamft abge-

roogen. f ritj TJJ l f als TTlar, fjein5 P r y b i t als

Rafpar, Trube £ i p p e r l e (pgathe) unb pnnelies

5 rh a e f e r (flnnd]en) gaben ben Pjauptrollen bar-

ftellerifd]es unb ftimmlidies format. lt\iz erften

Pjohepunhte erreichte bie f eftfpielrood]e mit marfch-

ners „fjans fjeiling" unb TJfitjnecs „prmen fjein-

rid]". Pfitjner birigierte. pus feinem gerabe3u

fanatifd]en „TJienft am BJerh", bem jebe TJoje ber

Selbftgefalligheit fremb ift, errouchs ben beiben

BJerhen eine Tlachroirhung oon einer (eltenen

Starhe bes £rlebniffes. TJie puffflh,rung bes

„fjans fjeiling" roar oon einer ein3igartigen fjar-

monie 3roifdien f3enifdiem unb mufihalifd]em pb-

lauf getragen. Ohne jebe er3roungene moberni-

perung, gan3 aus bem 6eifte ber pltoaterromantih

heraus lebten bie farbigen BAhnenbilber, bie fj.

6 r e t e entroorfen hatte. Bie THuph geftaltete

TJfitjner mit einer einbringlichen Rlarheit ber Cinien,

bie felbft ben oon hapellmeifterlid]er Tioutine bih-

tierten Dartien roieber auf bie Beine tjalf. TJor-

bilblich aud] hier bie Tiollenbe[etjung. prad]tDoll

im Ton unb ebel in ber 6efte roar Jofef fjer-

mann in ber Titelrolle. fur bie naioe, lebens-

frohe £yrih bes Ciebespaares fanben pnnelies

5 d] a e f e t unb J*ulius Btombacher Spiel

unb Ton oon einer het3etftifrhenben TlatOrlichheit.

Die puffuhrung fanb begeifterte pufnahme. mit
ber feftauffflhrung bes „prmen fjeinrich"
gab unfere Oper 3roeifellos bas einbruchoollfte

3eugnis ihrer £eiftungsfat]igheit. Der £rfolg bes

BJerhes, ber an bem ublichen Theatererfolg haum
gemeffen roerben hann, ift 3U einem beftimmenben

Teil ben hetDorragenben£eiftungenber5oliften 3U

banhen. pls pgnes flberrafd|te roieber p. S ch a e-

f e r burch, bie naiArliche Befeeltheit ihres Spiels

unb Sefangs. Jn ber Titelrolle feffelte jtitf TD I f

burd] eine Dornehme £eibenfchaftlid|heit ber Dar-

ftellung. £in Erlebnis oon be^roingenber Tiefe unb
3nnerliri]heit.

mit einer glan3Dollen puffflhrung bes „fibelio"

fanb bie feftfpielrooche einen roArbigen pbfd]luf5.

Die £eitung tjatte plfons Dreffel, beffen im-

pulpDes mufi3iertemperament bas heroorragenbe

Theaterord]efter 3U einer I]inteif3enben Jntenptat

unb filangfdiSnheit begeiftette. 3toei 6afte oon Tiuf

fidierten biefer feftauffflhrung eine befonbere

3ughraft: pnny Ronehny als £eonore unb

Paul Benber als Tiorro. £inheimi[d]e firafte

ergan3ten bas foliftifd]e £nfemble mit £etftungen,

bie fidi baneben burchaus behaupten honnten:
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Trube £ i p p e c l e , eine Jugenblidi-Dramatifdie

nict]t alltaglidien formats (als Triarcelline], ]ofef

fj e r m a n n , ein pi^arro uon finfterer Damonie
unb fjenberih D c o ft mit einem ftimmlicf| roie

barftellerifch Dornehm burd)formten floreftan. Die

f5enifdie Tleugeftaltung ging noch. auf Bubolf

fj a c t m a n n 3uriich. £c hat nict|t nur jenen TDerh-

fremben 6eift ber fileinburgerlichheit aus bem
TUerh TJeettiooens gebannt, fonbern doc allem bie

Bebeutung bec Chore unterftridien, inbem er fie

auch in einen f3enifdi roirhfamen Tiahmen ge-

ftellt hatte. fjein3 6 r e t e unterftutjte ihn in feinen

3ntenfionen mit grof33iigig angelegten Biihnen-

bilbern.

Tlatuclich ham im Bahmen bec f eftrooche audj bie

Ieiditgefct|ur3te Tflufe 3u ihrem Tiecht: bie „fleber-

maus" in bec praditigen Jnf3enierung fjartmanns
unb becjigeunecbacon". Unfec Opecettenenfemble

(Cola S c a h 1 , Racl TTl i h o c e y , Elfa B a l ft e c

unb fiarl Sd]ul3) roar, roie immec, in befter

form unb lieferte ein Spiel Don begliichenber

fjeiterheit. Einen Sonbececfolg rjolte fich roiebcr

fjans fjelhen fiic feine phantaneDollen dioreo-

graphifchen £eiftungen. TJie „flebecmaus"-puf-
fuhrung geroann burd) bie pntoefenheit bes f ii h

-

rers ein befonbers feftlich,es Eeprage. Das hunft-

lerifche fa3it ber feftfpielcooche bacf fomit als

hod]befriebigenb be3eichnet metben, fo baf3 3u er-

roarten ift, bafj bie feftfpiele auch in ben folge-

jahren roeitergefiihrt roerben.

pn Tleuheiten ift in biefer Spiel3eit noch Bobert
fjegers „Bettler Tlamenlos" 3u buchen, ein

Publihumserfolg roie er einer 3eitgenSfrifchen Dper
fd)on feit langem nid|t mehr befrhieben toar. TJem
toeniger btamatifd)en als epifd)en 6tunb3ug bet
fjanblung — bas Scr)ichfal bes 0byffeus als Sym-
bol eroiger fjeimatfeh,nfudit — entfprich.t audi bie

Bnlage ber Partitur. Bernharb Con3 roat bet
fd]toietigen Pattitut ein iibetlegenet Sachroalter.

£in Opernerlebnis Don begluchenbem Tiei^ roar bie

Tleueinftubierung non TTlo^arts „Titus" in ber

Bearbeitung bes franhfurters TDilly TTI e ch b a d).

TJie Tleuertoechung biefes Stiefhinbes Trio3atts

toat meht als ein blof3es hiftonfchfs Ejpetiment.
TJer Derfuch Tnechbadis, bas TJJerh ohne Ber-
anberung bec Scunblagen unb bes Sangs ber
fjanblung fur bas Theater 3u bearbeiten, barf
burdiaus als gelungen be3eicnnet roerben. Cebig-

lidi einige Be^itatine roucben geftridien. Die Pro-
bleme, bie biefe feftopet — bie ja meht als ein

btamatifches Sleichnis, als TTIoralitat gebiditet

unb homponiect roucbe — pnb enotm. DieTlutn-
becgec puffiihtung Det3id)tete auf bie gtope

hlafrifdie Cinie, fonbetn coahlte, bem intimen

6cunb3ug bec TTlufih folgenb, ben hleinen Bahmen
bes Bohohotheaters. Unfer Schaufpielhaus 3eigte
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fich hietfiic roie gefdiaffen. Die Buhnenbilbec

fjein3 Scetes roaten — ohne in bie leibige

Debutenfpieletei 3u Derfallen — ptachtDoll ge-

lochett. plfons D c e f f e l Iief3 bie an mufihali-

fchen feinheiten ubecceidie Pactituc mit hammet-
mufihalifch,et Soupleffe oot ben begeiftetten fjo-

cecn ecftehen. DJilly Spilling.

Boftoth: pn £rftauffuhrungen brachte bie Spiel-

3eit 1936/37 Siegfrieb pnheif3ers „Don 6ioDanni"-
Deufaffung unb TDagner-Bgenys „6unftling"
unter Pbolf TJJ a di , foroie Boffini-Bohrs „pnge-
lina" unter fiarl B e i f e. Tlach Pcoben trabitio-

neller TJJagnerpflege (..Cohengrin" unb „Trieifter-

Pinger") unb „Oberon" erroiefen rich befonbers
„Carmen", „Tosca" unb ..TTIashenbaU" als befon-
bers einbruchsDoll. Die Begie B. fj- DJalbburgs
unb prarhtige £in3elleifrungen 3oft Bech-
manns als Don Jofe, bec Roloraturfangerin
fjilbegarb fjagemeifter in „pngelina" unb
Ttlargarete TJJallas als £oa blieben in be[on-
bers giinftiger Erinnerung. Die Spieloper roar mit
„3ar unb 3imermann", „BJaffenfdimieb" unb
„Poftillon" nectceten. 6ab es 3U TJJeihnachten eine

ftimmungsool!e „fjanfel unb 6cetel"-puffuhcung,

fo rourbe bie treue Theatergemeinbe mit einem
liebensroiirbigen Paturerlebnis, bem oon TJJalb-

burg bearbeiteten „3igeunerbaron" auf bem
fch6nen unb ein3igen f eftfpielplatj TTlechlenburgs

3u Boftoch, entlaffen. D a s fjodierlebnis ber
Spiel3eit roac freilid| bas 6aftfpiel ber Tflailanber

Scala unter Triaeftro prturo Cucon mit „Bigo-
letto" unb „Barbier oon Seoilla".

Erich Schenh.

Stuttgatt: 3n ber 3roeiten fjalfte ber Spiel^eit

1936/37 machte fidi bas feh.len einer ftarhen ein-

heitlichen Ceitung burct] ben pusfall oon Prof.
Carl Ceonharbt unb bie pbberufung bes 6eneral-
intenbanten Prof. Otto firaufj nad] Duffelborf be-

merhbar. Derfprediungen bes Spielplans honnten
nur teilroeife eingehalten roerben. Die letjte Tat
non Prof. firauf5 roat bie glan^enbe Deuinf3enie-

tung Don piba, bie ber fiir bie nachfte Spiel3eit

necDerpflichtete 6enecalmurthbicehtoc Pjecbert p I-

b e c t munhalifdi betceute. Beftes Tlioeau hatte

bie Tleueinftubiecung oon TTlaj d. Schillings
„TTlona Cifa". fiic bie ecfte nationalcuffifdie Opec
TTlidiael 6linhas „Das Ceben fuc ben 3aren" fetjte

fid] Bicharb Rraus ein. tlberragenb bie 6eftal-

tung ber fjauptrolle burdi TTIas B o t h- TTlit TJuc-

cinis „TTIanon Cescaut" untec bec Ceitung non
Bidiarb Rraus mit Paula Rapper unb Cubroig

Suthaus als Doniiglichen Dacftellecn ber fjaupt-

rollen fanb bie Beihe ber Beuinf3enierungen unb
Beueinftubierungen ihren Pbfd]luf3.

UJilly ftohlid].

51
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DJiesbaben: £in Tiuchblich auf bie abgelaufene

Spiel3eit uetgegenroSrtigt noctj einmal bie tege

hunftlerifch,e TStigheit im Ileut[dien Theatet, bet

eine an(ehnliche Tieihe pofitioer £tgebniffe in 6e-

ftalt etfolgteichet £rftauffiihrungen unb ettounfch-

tet Tleueinftubietungen 3U beftatigen ift. TTlit einet

feingefchliffenen £inftubietung bes nio3att[chen

„B o n 3 u a n" fuhtte fid] 6enetalmufihbitehtot

fiatl fi[d)et als Tladifolget £lmenbotffs oet-

hei^ungsuoll in bas TJJiesbabener TITufihleben ein,

inbem bas 5Sngerenfemble mit Etoalb Bohmer als

ubettagenbem TJertreter bet Titelrolle unb bas

Orchefter, obtoohl bem TTlo3attftil ettoas enttoShnt,

feinen toerhgetreuen Bbfiditen mit Pjingabe unb

£infatf achtunggebietenben Ronnens folgten. Um
bas hinfiditlidi ber Trio3artpflege Ber[aumte nadi-

3uholen, liep" man einige 3eit [patet einet Tltu-

inf3enietung bet „£ntfuh,tung aus bem
Setail" etlefene 5orgfalt angebeihen. TJt. Tii-

thatb Tannet birigierte mit feingeful]l unb Be-

[ditoingtheit bie tjeitere TTlufih, bet £otte fifchbach

(Conftan3e), £tna TTlaria TTluTler (Blonbdien), lu-

lius fiatona (Belmonte), TTlaj O^toalb fJJebtillo)

unb TJihtot Pjospadi (Osmin) mit beftet Spiel-

laune mo3atttoiitbigen ftimmlid)en pusbtuch net-

liehen.

TJie £rftauffuhrungen biefer 5aifon regiftrierenb,

mup man auf bie etftaunlidie Tatfadie hinroei[en,

ba£ Tfchaihoto[hys mu|ihblutige Opet „£ugen
Onegin", beten btamatifdie SriiroSdien allet-

bings nicht 3U iibetfehen fmb, etft hut3lidi audi

auf bet TDiesbabener Buhne etfchien. TJiefe Bus-

gtabung toat bas TJetbienft fiarl f i f di e t s , bet

feine 3nitiatiae au^etbem auf fjans TJHhnets
bislang hi" unbehanntes Triunhbrama „B e r

arme fjeintich" riditete unb bas Erlo-

[ungsrounbet am etften Tage bet Tflai-feftfpiel-

rooche mit fpurbarer Einfuhlung in bie herbe, oet-

[onnene Tonfprad]e hSdift einbringlich geftaltete.

Thomas Saldier oerhorperte ben triftanoerroanb-

ten piedl^n Pjelben mit uber3eugenber barftelleri-

fdier unb ftimmlicher firaft, roahtenb Baga So-

betqoift als Bgnes bie tiihtenbe Tflabchengeftalt

butch ausbtuchsnolle Tnilbe, [tlbemen fjohenglan5

unb mahellofe Tieinheit bet Stimme abelte. Bie

btitte ebenfalls oon fifchet murihalifdi betteute

Opetnneuheit roar „T a t a s B u l b a" uon £tnft

Ti i d) t e r. Ber Bresbener fiomponift errang einen

burch uerfdiiebene TJJieberholungen feines TJJerhes

erharteten Bdltungserfolg, an bem bie Trager ber

fjauptrollen, oor allen Bbolf fjarbidi als fjet-

mann, nicht unroefentlich beteiligt toaren.

Burdi eine Tleuinf3enierung bet „£ l e h 1 1 a" ham

nach langerer 3eit Tiichatb Sttau^ mit finnfalliget

Offenbatung [eines opetnfchaffenben 6enies toie-

bet einmal 3U beftet 6eltung, ba Betta b h o l
-

3et bet Titelpattie hinteifjenbe TTladit bes 6e-

janges unb unethStte fion3enttation bes Spiels

3u toibmen unb fiatl fifdiet ben getoaltigen filang-

fttom aus bem Otd]eftettaum mit ubetlegenet

5tabfuhtung 3U banbigen rouf5te. Tiidiatb TJJag-

net, bet butch, 3toei gefchloffene „Tiing"-Buffuh-

rungen foroie butdi Patfifal-, Tneiftetringtt-,

Tannh,aufet- unb £ohengrin-Borftellungen im

Spielplane hinreidienbe Beriichfichtigung fanb,

routbe anlS^lidi feines Tobestages butdi eine neue

Buhnengeftaltung oon „Ttiftan unb Jfolbe" be-

fonbets geehrt. Bie meifterliche Tiegie fjanns

f t i b e t i c i s unb bie einptSfamen Buhnenbil-

bet Cothat Schench-DonTtapps gaben bie-

[et unb allen oothet etroahnten Tleuinf3enietun-

gen bie tteffenbe bilbhraftige Tlote. BJolf-fetta-

tis buhnenmithfame Opet „Bet Sdimuch bet
Triabonna" befd)lop' untet fjans Sptingets ge-

[chichtet Tiegie bie Tieihe bet oon bem 6enetal-

muphbirehtor Donuglidi geleiteten Tleueinftubie-

rungen unb gab ber temperamentoollen fjelena

Braun bie moglichheit, in einer ber Carmen atm-

lidien Tiolle 3U glSn3en. „Tflattha", „£a TtaDiata",

„fjanfel unb 6tetel", „Bie toten Bugen" unb 3U-

leht Boni3ettis „£iebesttanh" hatten in Staats-

hapellmeifter Br. £rnft 3ulauf einen geroiffen-

haft ootbeteitenben unb mit hunftlerifchem 6e-

fthmach toaltenben murihalifdien fuhtet. Ptomi-

nente Sanget unb SSngetinnen toie Bahlanoff,

Rosroaenge Bochelmann, fjufch, Tiehhempet, fjann,

Tnaria Cebotari unb Tiana £emnih gaben beget-

ftert aufgenommene 6aftfpiele unb fuhrten bie

Borftellungen ber Tnai-DJoth,e auf feftfpielhohe.

TTlit prunhooll ausgeftatteten Buffuhrungen bes

„0 p e tn b a U" oon fjeubetget unb bet „Tl a di t

in Benebig" oon 5traufj feiette bie TDienet

Operette roahte Ttiumphe. Bber audi „Bbrienne",

„1Tlarietta", „Bie blaue TTla3ur" unb „Bie SeiftjQ"

iibten gro(k Bn3iehungshraft aus banh ber doi-

rtefflidien £eiftungen unfetes Opetettenen[embles,

bem Tnatga Tnayet, Cilly Sebina, Otto Sdieibl unb

ptno Bfmann als etfte firBfte angehoten.

6ethatb TJJethetling.

Bubapeft: pts Utauffut)tungen im fioniglidien

Opetnhaus hamen hctaus: „Ber £iebes-
briej", luftige Oper in einem Bht unb jtoei

Bilbetn, Tett oon 3ohann fothy, TTlu|ih oon fran^

6raf £ ft e r h a 3 y, unb „ £ y f i ft r a t a ", Tan^-

fpiel in einem Bht narh bem £uftfpiel oon pcifto-

phanes, mufih Don £abislaus £ a j t h a. Bie

fjanblung bes erften Stuches ift eine harmlos-

tei^enbe; in guthlingenbe Berfe gefaf3te TTlSrdien-

gefdiidite. Blfo eine gan3 gute, roenn man bie

Tiaubergefdiichten-Tejte bet behannteften Opetn

bettachtet, fogat eine [eht gute Untetlage fut
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mufih. tDas madit nun bie TTlufih bataus? THan
bebenhe, toas aus fjSnfel unb Gtetel Don fjumpet-

binch „gemact]t" toutbe. TJoct) foll man nid]t (o

anfptud]sooll fein. Es routbe oo!lauf genugen, bie

gta3iofe, m5td]enhaft-humotoolle fjanblung in

biefen £igenfch,aften 3u untetftutien, bie butdi TTlu-

fih in gefteigettem TTTa|3e Dollhommen 3ut Geltung

3U btingen. TJodi Dollbtingt bie lTlufih getabe bas

Gegenteil. Sie laftet auf bet fjanblung, toitb ftel-

lentoeife hSdift bramatifd], manchmal fogat oeti-

ftifdi, fie untetftteich,t bie humotDollen Stellen 3U

plump unb tut bies alles auf ben bteitgettetenen

Pfaben bes plthetgebtad]ten, in einet honoentio-

nell toohjhlingenben, uppig inftrumentietten, bich-

fluffigen Tonfptadie.

TJie rlanblung bes Tan3fpiels „£gfifttata"
ift bas etoigjunge mythologi(die £uftfpiel oonPti-

ftophanes, biesmals als Tan^buch bearbeitet. pls

Sptechtolle ein paat fdiongefotmte TJetfe bet alles

DetfShnenben Tladit, oon £. pptili. plfo eine eben-

falls ausge3eidinete Untetlage. TJie Thufih non £.

£ a j t h a ift in ihtet tBn3erifdi-pragnanten, thyth-

mifch ptichelnben ptmofphate, in ihtet mobetnen,

bes Bfteten ulhigen polyphonie unb in ihtetbutd]

bie eiahte Sttuhtut immet butchleuchtenben but-

leshen Eta3ie bem mythologifdien £uftfpiel Dollauf

ebenbuttig. TJie TTlufibs toitb nie fentimental, nict|t

einmal gefiihlt)oll (benn bies toitb ja auch net-

ulht), bodi berutjtt fie mand)mal, toie in bet Tladit-

unb Opfetf3ene, mit hunbig atdiaiftifdiem Gefuhl

bas fiomi[ch-TTTyftifche. fut bas mythologifche

£uftfpiel hann man fidi keine beffere, fogar faft

heine anbete TTlunh Dotftellen.

TJie etfthlaffige THitatbeit famtlidiet TJatftellet unb

fjilfshtBfte fichette fotoohl bet luftigen Opet toie

bem Tan3fpiel eine lebhaft anethannte ausge-

3eithnete pufful]tung.

£. X Retntlet.

fion5Ctt

Roln: TJas munhalifche Geficht fiolns als bet

fiunftrnettopole bes THeftens toitb oon oielen Stro-

mungen unb Elementen ge3eidinet, bie im Ge[amt-

uberblich eine gro^e Tiegfamheit auf allen Ge-

bieten ergeben, bie abet Dielleicht im ei3elnen 3U

einet nodi ftuchtbateten pustoithung — mit bet

3. 15. eine toeit ftathete phtiDietung bes fjotet-

hreifes felbft in nahe TJerbinbung 3U bringen

toate— eine getoiffe Sttaffung auf bieTJauet bodi

noch als tounfchenstoett etfcheinen laffen. So
hommt es immet noch 3U Tetminubetfchneibungen

bei gtofaeten TJetanftaltungen, bie toebet fut bie

pusfuhtenben noch fut bie Pjotet gunftig fein

honnen, obet es btangen fidi oft genug audi toidi-

tigfte £teigniffe in Opet unb Stabtifchem fion3ett

fo, bafs in biefen Jallen au^etgetoohnlidie pnfot-

berungen nirht nur an bie pufnahmefahigheit bet

Befudiet(diaft geftellt toetben, fonbetn oot allem

auch an bie TTlitgliebet bes Stabti[dien Otdieftets,

bas Opetn- unb Ron3ettotcheftet in einem ift. Unb
toeitet toitb im Sinne einet gan3 planooll bettie-

benen TTlufihpflege bet engfte (iontaht innethalb

bet ausubenben Riinftlethteife etft aus bem TJie-

letlei ein Diel unb aus bem lofen Tlebeneinanbet

ein ge[diloffenes Tladi- obet TTliteinanbet fdiaffen

honnen.

pn bet Spihe bet teptafentatioen Otdieftethon-

3ette ftehen nadi toie oot bie G ii 1 3 e n i ct| h n -

3ette bet Ron3ettgefellfdiaft Roln, bie in biefet

5aifon toiebet auf 10 ethoht toutben unb nad]

einigen Jahten bes Gaftbitigententums in bet

Pjanb oon Genetalmurihbitehtot Eugen P a p ft eine

Einheitlichheit bet pusfiihtung ethalten honnten.

TJas Ptogtamm betoegte fich Dottoiegenb im hlaf-

fifchen TTlufi3ietgut oon Bach, fjanbel bis 3U

Btahms, Bruchner unb Beger, betiichfiditigte non
lebenben Romponiften 5 1 1 a u fj (Otdieftetgefange,

gefungen oon TJiotica Utfuleac), Pfihnet
(£ello-fion3ett mit bem hodlbegabten £ubtoig f\ol-

fd)et), TTJeismann (Triu[ih 3U Shahefpeates

Sommetnaditsttaum), G t a e n e t (Utauffuhtung

bes melobiofen Piolinhon3etts butdj TJJtlhelm

Sttoff) als Detttetet bet alteten Genetation; fet-

net ] a t n a ch (TTTufih mit TTlo3att) unb aus bet

Tieihe bet Jungeten: Bobatt (Setenabe), fj B I-

let (mit bem inteteffanten £embalo-fion3ett, bas

bet Rolnet fiatl fjetmann pillney intetpte-

tiette) unb D a o i b (mit bet fahted)nifdi feffeln-

ben pattita). fut bie chotifdien pufgaben ftanb

neben bem Gut3enidichot auch bet RBlnet
Tnannet-GefangDetein 3ut Detfugung,

ba butdi bie in Eugen Papft als Stabtifdiem Ge-

netalmufihbitehtot unb Pitigenten bes fi8lnet

Tnannet-GefangDeteins beftehenbe PetfonaIunion

eine tafchooll3ogene hunftletifdie 3ufammenatbeit

beibet £h,ote hetbeigefut|tt toat. Papfts diotet-

3iehetifche Oualitaten, bie ihn als £eitet bes fi8I-

net TTT. G. P. ein Jaht nothet fd)on in fioln h^-
mifdi toetben Iief3en, etlebten in bie[en fion3etten

etneut ihte Beftfltigung; als Otcheftetbitigent et-

toies et fich ^on einet Etahtheit bes pusatbei-

tens, bie toefentlict] bet technifchen Gefd]liffen-

heit 3ugute ham.

pn ptominenten auslanbifdien b3to. austoattigen

Otdieftetn gaftietten 3unadift bie Eonbonet Phil-

hatmonihet untet Beediam unb — im pptil bie-

fes 3ahtes — bas Ungatifdie Philharmonifdie

Otchefter unter Pohnanyi in Roln. 3n einem fion-

3ert ber Berliner Philhacmonihet oetmod]te oot

allem eine 3U hod]ftet innetet Steigetung gefuhtte

Btuchnet-3ntetptetation fut UJilhelm 5 u 1 1 -
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toonglets enge Detbunbenheit 3Ut tomanti-

fd)en filangtoelt 3eugnis ob^ulegen. Das T15. -

Reid)s-Sinfonie-Otctieftet, bas ooti-

ges Jah,r auf Einlaoung ber nS.-fiulturgemeinbe

untet feinem Ceiter ftan3 p b o m beteits einmal

in fioln toeilte, befct|lo£ feine oom pmt „feiet-

abenb" in bet Tl5.-6emeinfd]aft „fitaft butd]

Jteube" oetanftaltete 14tagige 6au-Beife mit

einem lebt|aft begtuf3ten fion3ert in bet 1Tleffe-

tialle, bos 6eneralmufihbirehtot ftit] 3aun (oon

bet RSIner Opet) als 6aft (mit IDethen oon IDe-

bet, Tieger, IDagnet, Of3t) ubetttagen toat, unb

bas 3u einem bebeutenben Etfolge toutbe.

pls pbonnementshon^erte berjetrfditen bie oon

bet H)eftbeutfchen fion3ertbirehtion feit 3ahten

butchgejuhrten Tfl e i ft e t h o n 3 e r t e ein be-

ftimmtes hunft!eti[ch,es felb. 5ie 3ollen in etftet

£inie ber HnbiDibualitat bes RQnftIers ihren Tri-

but, unb bas Ptogtamm tichtet fidi bahet 3umeift

nach beten fpe3iellet TTeigung aus unb teitet leicht

Stechenpfetbe, abet leibet ohne befonbete Betiich-

(ichtigung etnhaftet 3eitgen6ffi[chet Tn.ufih. £tfteu-

lich bleibt fut ben fion3ertbefud]er, ber im £aufe

ber Deranftaltungsreihe getroffene pusgleich 3toi-

fchen oorroiegenb tect|ni[chen Begabungen (Etna

Sach, 6uila Buftabo, TJafa Ptihoba) unb folchen,

bie aus tiefftet mufihaltfcher Erhenntnis geftalten

(toie beifpielstoeife Schlusnus, bie Giannini unb

Cottot, um nut einige oon ihnen 3U nennen).

£t]e nun im folgenben oon ben toeiteten Rammet-

mufihabenben in Roln gefprochen toetben [oll, moge

t|iet uoterft ber fion3ertaufbautatigheit ber TTS.-

Rulturgemeinbe gebacht fein, bie fi«*l Or-

cheftet- unb fiammermufihaufgaben gleict|ettoeife

annahm. pus ben Deranftalrungen bes Ortsuet-

banbes Roln-Stabt fei befonbets eine 1Tlotgenfeiet

mit einem oom profeffor Biichen neu aufgefun-

benen 3ugenbroerh, einem Rlaaierttio, oon

B t a hm s , einer felten gefpielten fjornfonate oon

Beethonen, oergeffenen THethen bes ftuhtoman-

tihets Butgmullet unb fiompofitionen bes

fi8lnet fiomponiften Etnft fjeufet herausgegrif-

fen, auperbem ein Orchefterhon3ert erroahnt, bas

mit Beethooens Triufih 3U ben „Tiuinen oon

pthen" unb bet „Schlacht bei Dittoria" fct|on fut

manche Betufsmuriher unbehanntes £anb begetjen

mochte. Ueitete Betanftaltungen galten in Det-

binbung mit bet Tlotbifchen 6efellfchaft Tlorbi-

fchet 1Tlufih unb in prbeitsgemeinfchaft mit ber

fjochfchule fur Tnuph, bie auct| bei ben fchon oben

erroahnten Ron^erten in bie Tat umgefeht roat,

einet 6ebuttstagsehtung bet fiSlner fiomponiften

unb TJtofefforen ber fjoch.fctiule Unger unb

Siegl; ein heiteter pbenb „Tnuph unb Tan3"

trug ber fiarneoalsfreubigheit ber RSlner Tiedi-

nung. Der Ortsoerbanb Roln-Stabt rect|tsrheini[ch

betreute tegelma(3ig alle techtstheini[chen Dototte

mit litetatifdi-muphalifd]en pbenben, hatte mit

Otch.eftethon3etten in bet Stabthalle TTlulheim, 3U

benen bas Bonner 5tabtifd]e Otcheftet untet bet

£eitung bes jungen, begabten RSlnet Dirigenten

Pjeribert TDeyers oerpfliditet toot, eine auf3et-

getoBhnlidie 3ughtaft auf bie Beoolhetung ausge-

ubt. Uberbies ergab pdi mit ben TITannerdiBren

Der rechtsrheinifchen Be3ithsgtuppen bes D. 5. B.

ein etfptie(3liches 3ufammenhon3ettieten.

Eine fefte Pjotetgemeinbe hoben bas ptisca-
Ouartett unb bas fi 6 l n e r 5treict]-Quactett fich

butdi ihte jahrelang 3ielDoll burchgefuhtten fiam-

metmufih3yhlen gefd]affen. Ptiscas toibmen fich

mit Dotliebe hlaffifd]et ITlurth, bas fiolnet Streid]-

Ouartett gibt feinen pbenben gern ein hammer-

otd]eftetattiges 6eptage, beibe fchenhten fic abet

auct] ihre pufmethfamheit 3eitgenB(ri[d]en Hlet-

hen. £ebhafte Tatigheit entfalteten auf5erbem bas

1 1 e r s b a ch - Trio (nadi bem fiit]tenben Pia-

niften benannt, ber im ootigen ]ahte BeethoDens

[amtliche Rlaoiet-Sonaten fpielte), bie £itetatifch-

TTlurihalfiche 6efelfdiaft, eine Betteuetin bes mup-

halifchen Tladitouchjes, bie 6eboh, bas Collegium

muficum bet Unioetptat, (u. a. mit offenen Otgel-

abenben), bet TCchatb-lDagnet-Detbanb beut[d]et

frauen (Dortrage unb fion3ette), bie Budietftube

am Dom (mit 5um Teil alletbings iibetfrembeten

Dottragsfolgen) unb bie erft jflngft neu ba^u ge-

tretene „6ilbe", eine Dereinigung non jungen THif-

fenfct|aftletn, Politihetn unb fiiinftletn (non 3ung-

Dolhfiihtet Botnemann gegriinbet) — alle mit

ihren pbenben in tegelmSf5iget 3eitfolge. Eine

gleid] ftathe roiffenfchaftlidie toie murihalifch-ptah-

tifch intetefrietenbe Bereicherung roeif3 bas Pe-
trarca-fjaus (Deutfd]-3talienifches fiultur-

3nftitut) ben RSlnern 3U geben unb ihnen aner-

hannte Soliften Jtaliens oot3uftellen. Deben bem

Bach-Derein (Ceitung Prof. TTlicriael Sdjneiber),

ber mit einigen fehr roertDollen pbenben an bie

Offentlidiheit trat, bem fiarnmer-Orcheftec Schro-

ber, bem RSIner fiammer-Sinfonie-Ord]efter (£ei-

tung £. Rraach), ber Tflurthanten-6ilbe mit itjrem

befonberen Derbienft um alte Triufih bleibt bann

nod] bie immer mehr in bie ahtioe Teilnahme am
fion3ertleben oorftof5enbe fjod][diule fut Ttluph 3U

nennen. Derfd]iebene Soliften-pbenbe, bie fich mit

Damen unb Struhtur in ben Stabten oon Tiang

erfahrungsgemaf3 roieberholen, naher 3U erroat]-

nen, eriibrigt fich roohl an biefer Stelle. Don bem

Beftreben toeitgepechten pusmaf5es toaten ein TTli-

litSt-6to^hon3ett in bet TTieffehalle, Detfchiebene

6tof3Detanftaltungen bet DS.-6emeinfd]aft „fitaft

butd] fteube", fion3ette in ben Untetgliebetungen

bet Portei, bie in bem erft hurjtidi gegrunbeten

Ord]eftet ber Dolhsbilbungspatte ein neues 3n-



Triu[ihleben — Ronjert 805

[tturnent 3ut Detftigung hat, unb 6qs Offene 5in-

gen ber fi3. gettagen. £eonie Fj a h n e t.

lanoau (Pfal3): TJas auf bas TJJintethalbjaht be-

[ditanhte Tnuphleben bet Gten3ftabt hat besuglidi

ber Orch,eftetRon3erte im Detgleidi 3U

fruh,eren Jahren einc ftarhe £infdiranhung et-

fahten, ba bas faarpfal3ifche £anbes-Sinfonic-

ordiefter nunmehr audi am Tieidisfenbet Saar-

bruchen ftarh befdiaftigt ift. Untcr £citung bes

6. TTl. D. Prof. £tnft Boehe brachte bas not-

trefflidie Orchefter in brci „jeierftunben" (fo tjei-

fien jeht bie bisherigen Sinfoniehon3ertc) befte

6unft non TTlo^art bis 3U ben fchaffenben Ton-

fetiern unferer 3eit in ausge3eichncter TJJiebergabe.

Pjohepunht roar ein cin3igartiger Beethooen-pbenb

mit ptof. TOithtet-Riel (8. Sinfonie, 6-Dut-fion-

3ett) unb mit bct £hotfantafie (gefungcn Dom
„TnufihDerein") ptachtooll abgefchloffen. Jn ben
beiben anberen $eierftunben toaren TTlojatt unb
Schubett £eitftetne ftohgemuten Tnuri3ietens unb
Singens. Ttlit Otchcftettoethen hamen auch Paul
Gtaenet unb Sigft. IDaltet TTlulIer 3U TDott.

TJas Tieidisfinfonieotcheftet hatte ben
Triufihtointet mit eincm feftlidi-heitcten unb oolhs-

tumlidicn pbenb cingeleitet. fjodift bebeutungs-

doII fut bic TriufihDerbunbenheit bes gefamten

TTlurthlebens ift bcr ftarhe Einbau bes Chorrm-

gcns. Ein auPietotbentliches fion3ett im Tiahmen
bet 6auhultuttood)e Dctmittelte neben

Otd)eftettoerhen Don Beethooen unb Btahms Jt.

Philipps „fitiegslieber" unb Spittas gtof5e

fiantate „Beutfch,es Behenntnis". fjict,

roie audi in bet fruhlingsnahen unb -feftlichen

puffuhrung ber „3 a h r es 3 ei t en" ftellten pch.

toieberum alle Chore bcr Stabt bem „TTluphtier-

ein" (Ceitung Phil. TTlohler) hulturfreubig unb

hamerabfch.aftlich 3ut Seite. TJet gemifchte £hot

bes TnurthDeteins Detmittelte toeitcthin in einem

eignen £hot- unb Oebetabenb (mit Paul Benbet)

einen teidien pusfchnitt aus bem 6ebiet bct beut-

fd)en Tiomantih. Det neu auffttebenbe £hot feht

feine Tatigheit audi ubet ben Sommet fott, u. a.

mit ftimmungsDollcn Bbenbmufihen im jteien.

Die Stabtifdie Dolhsmufihfch,ule mit ihten

Singd|6ten unb bie Sing- unb Spiefdiaten ber

fjitlerjugenb (alle untcr TIT. P. Pjans Rnot-
lein) [ettten fich mit beftem 6elingen fiit ein

neues Gemeinfchaftsmu[i3ieten ein,

nicht nut in einem fcftlict|en Rantatenabenb 3um
pbfdilufj bes fiteisappells bet TlSDpp. (mit ncuen

THethen oon Pjaybn, Baumann unb 3Sldl), (onbetn

audi in oolhifdien feier- unb 6ebenhftunben man-
nigfadier ptt.

3m mufihalifchen Theatet, bas (toie

alles ottliche Buhnengefdiehen) auf 6aft(picle aus

fiarlsruhe, TTlannheim unb fiaiferslautern (Pfal3-

oper) angetoiefcn ift, tourbe ber heitere Grunbton

ftarh beoor^ugt. Tlcbcn ber „TJJalhure" (als £rfatj

fut ben abgefagten „Ttiftan") roaren „Tiofenha-

Dalier" unb H)olf-ferraris „Campicllo" in tectjt

bebeutfamen puffiihtungen 3U hSren.

plejanbet Jtanch.

£etP3ig: Trtit Tluchficrit auf bie im TTlai oetanftal-

teten „£eip3iget TITufihtage" hatte man biesmal
bie alljahtlidi oom Rultutamt bct Stabt butdige-

fuhrte Bad|fcict auf eine puffuh.tung oon B a dj

h - TIT 1 1 - TIT e f f e in bet Thomashitdie be-

fd]tanht. Untet Siinthet Tiamins ftilhunbiget

unb iibetlegenet £eitung lebt bie befte £eip3iget

Badittabition fott, bie non ihm in netanttoot-

tungsberoufjtet unb fotgfaltigftet hunftleti[chet

prbeit auf bet Pjotje gehalten unb beteidiett toitb.

TTlit ben dioti(ch,en TTlitteln bes butdi bcn £eip-

3iget £ehtet-Ge[angDerein oetftathten Geroanb-

hausdiores unb bem infttumentalen pppatat bes

6etoanbhausotcheftets mit feinen ausge3eidineten

Soliften btadite et bas ethabene TJJeth 3U ein-

btuchsgctoaltigct TUithung.

3m 6ohlifet Sdilotspath, bct jctjt butdj

ben pusbau bec beiben 5eitenfliigel cine rounber-

doII abgefchloffene aufierc form ethalten t\at,

haben mit Eintritt ber roatmen ]ah.res3eit roieber

bie Don ber TlS.-fiulturgemeinbe oeranftalteten

Jteiluft-p benbmufihen bcgonnen, bie (itt)

eines ftathen Befudis etfteuen. Tleben bem ftanbt-

gen £eip3iget fiammetotchefter untet 5igftib

TJJaltet TTlullet roirhte auch einige TTlale bas

6eroanbhausorchefter unter fjermann pbenb-
1 t h unb Paul 5 di m i tj , einmal aud) bas fion-

fetDatotiumsotd|eftet untet TJJalther D a d i f [ n

mit, Dohalc pbtoechfelung rourbe geboten burch

bie Unioerptatshantorei unter $ tiebtidi Ti a b c n-

fchlag unb bcn fion[etDatotiumsrhot unter "}o-

hann Tlepomuh P a i b.

Ein Ron3ett, bas bie 3talienifche Bante-
Gefellfchaft im Percin mit bem T? e i ch s -

fenber £ e i p 3 i g im 6eroanbh.aus Deranftal-

tete, Dermittelte bic Behanntfdiaft mit altet unb

ncuetet italieni(ciiet Tnufih. Bie letitere roat oer-

treten butdi bie TDethe oon 6iufeppe TTlat-

tucci, £obooico Tiocca, 6iufeppe Tilul,
B e [ p i g h i unb bot einen intereffanten Quet-

[dinitt butch bas 3eitgen6[pfch,e italienifche Tnuph-

fchaffcn. TJet 6aftbitigcnt Ptmanbo £a Ti f a

Patobi (Tutin), ber mit einer „fjulbigung an

Pinalbi" ein TDerh aus eignet febet beigefteuett

hatte, ^eigte fich an bet Spitje bes £eip3iget Sin-

fonieotdieftets als ein Orchepetleitet oon hSchften

hiinftletifchen 6taben, bie mittoithenbe Sangetin

Tnagba OliDeto oon bct RSniglichen Opet in
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Tiom ent^urhte burd] einen Sopran oon ftaunens-

roerter Schonheit unb 6e[chmeibigheit foroie burch

ein hinteipenbes Temperament bes Bortrags.

rOilhelm ]ung.

magbcburg: Bie Sinfoniehon3erte bes 5tabtifchen

Ortt)efters, unter Ceitung oon Generalmufihbirehtor

Erich Bohlhe- ftanben roieber im TTlittelpunht

bes TP.ufihlebens. Sie fetjten bie planooll geftaltete

tlberricht iiber bie hlafflfdic unb romantifdie £ite-

ratur erfolgreidi fort unb oecmittelten bie Be-

hanntfchaft unb bie miebecbegegnung mit gtopen

Soliften. Bon 1933 bis 37 ift ba ein ftattlid]es

Benfum erlebigt roorben, oon Barh bis Tiidiarb

Sttaup. Brahms rourbe befonbers gepflegt, Tieger

ham ein paarmal geroiditig 3U TDort. Tfdiaihorofhy

gehorte bes Birigenten befonbere Ciebe. Borobin,

Boorah, Sibelius 3eigten, baf5 Bebacht genommen

roac auf TTlifdiung beutfd)er unb aupetbeutfchet

TTleifter. Tlur bie Sdi5pfungen ber lebenben jungen

unb jungften Ton.bich.ter hamen, roie ber Blich auf

bie 3uruchliegenben jahre 3eigt, nidit fo gut roeg.

Ummerhin ift Tiubi Stephan, ben roir, aud)

roenn er im TUelthrieg blicb, nod| 3U unferer 6e-

neration cemnen muffen, hetausgeftellt roorben.

Pjecmann Ung er unb ein Stiich bes TTlagbebur-

ger Celliften fi o s c i e l n y , ba3U brei mehr

lohale 6elegenheitsauffuhrungen unterbrachen bie

Tieihe Dec gropen behannten Tlamen. Unb fchliep-

lich ift Tiicharb Straup mit Pjingebung gepflegt

roorben. Bas 5tabttfdje Orchefter, bas 3uletit beim

Badifeft fein fionnen hat im hellften £id)te 3eigen

honntn, ift in feinen £eiftungen einer 6ropftabt

rourbig, bie fidl um bie Beroollhommnung ihrer

Rultur tathraftig miiht.

Bon ben ChorDereinigungen TTlagbeburgs hat bec

Tieblingfche 6efangoerein unter fitrdienmufihbiteh-

toc Bemharb fj e n h i n g mit einer hinceipenb

gcof3artigen puffuhcung ber Triatthaus-Baffion

einen feiner unoetgeplichen pbenbe
, gefchaffen.

Bec 5tabtifche Choc untec B o h l h e , ber feit

einigen Tahten aud) ber fiitchenmufih bient,

bradite TITo^arts Tieguiem rourbig 3um Rlingen.

Ber TTlagbeburger Cehrergefangoerein mit fcauen-

chor {Birigent fjelmut Ti e i n i f rh) fetit ridi, eben-

fo roie bec TITagbeburger Tflannergefangoerein 08

{Eeitung Br. TOalter Tiabl) banhensroerterroeife

mit fionnen fiir bas 5ch.affen ber Cebenben ein.

Ber m.Tn. 08 barf gerabe3U ats ein Bioniec fuc

moberne Ct|ochompofitionen gelten. — ln TTlartin

Janfens TTlagbeburger TTlabrigaldior unb in Bern-

harb Pjenhings nTagbeburger Bomchor befitit bie

5tabt 5roei Singoereinigungen, benen [dion

roieberholt auf puslanbsceifen beftatigt roorben

ift, bap fie 3U ben beften beutfchen Choren gehoren.

SelbftDerftanblich gaben ihre pbenbe roichtige

Jarben in bas fion3ettleben.

3roei 6aftfpielabenbe ber Berliner Bhtlhatmonihec

unter pbenbcott] unb Ti a a b e fetjten bie

alte Trabition bes fiaufmanrii[chen Beceines fort,

ber feit oielen Tahcen roeltberiihmte Rapellen 3u

6aft bittet unb bamit audi benen 6elegenheit ner-

fchafft, Spitienleiftungen 3u hocen, bie fich eine

Tiei[e nadi Berlin nicht leiften honnen.

Bie fiammetmufihgemeinbe geroann burd] Ber-

pflichtung beruhmtet CJuattette roieberum neue

Pnhanger. Bap in TTlagbeburg [elbft ein rtorn

Stabtifchen fion5ertmeifter Otto fi o b i n gefuhrtes

Cjuactett befteht, ift fuc bie h.eimi[che TTlufihpflege

fehc coid)tig. TTeuerbings erfreut fich audi bas im

puftcage oon fibf. oolhsrumliche Serenaben unb

hleine Octfieftec-fion3ecte unter Pjin3U3iehung oon

Blafern oeranftaltenbe Rabe- CJuartett immec

regecen 3ulaufs. Biefe fiunftlec geben im ficeu3-

gang bes filoftecs U. C. Jcauen obec in bec pula

pbenbe, „im Stile bes Tiohoho" ufro., mit flachecn-

ben Ciditecn unb ein bipchen aupeclich theatca-

lifdiec Einhleibung, unb es ftellt ficti hecaus, bap

bie hammecmurthalec filange ungeroohnten fjorer,

roenn ihre pugen aud] etroas 3U tun t\abzn, um fo

lieber hommen. 6unter 5ch,ab.

Tlutnbecg: Bas Tlucnbecgec lTlufihleben hatte

in ben Beciditmonaten eine Bceite unb Bielge-

ftaltigheit angenommen, doc bec ber Chconift

fchiec bie T0affen ftrechen mochte. pus ber Julle

ber £reigniffe hoben fid] bie Philharmoni-
fd]en fion3erte auch in biefem jahre befon-

bers hecaus. plfons B c e f f e l erroies fich in ben

brei lehten pbenben {Bruchners 5. Sinfonte tn bec

Ociginalfaffung, Tiegecs „PjillerDaciationen" u. a.)

als gcop3iigigec, impulfioec 6eftaltec, bec bas aus-

ge5eichnete ftabttfch.e Ocdieftec 3U einem filang-

hotpet oon feltenec hlanglidiec unb tedinifd|et

6efd)ltffenheit empocgefchult hat. 6eocg fiulen-

h a m p f f, 6ecba Tl e 1 1 e unb Johanna E g l i

roaren an biefen pbenben bie gefeierten Soliften.

Eine feftftellung: Bas 6egenroartsfchaffen fanb

— roenn roir oon TOerner Trenhners „Orcheftec-

partita" unb Carl riorichs liebenscoect roitiDollet

„OuDerture 3u Sdiillers Turanbot", 3roei TDerht

bie ftarh bem Tiegerfchen Occhefterftil oerhaftet

finb, abfehen — im biesjahcigen 3yhlus eine be-

fchamenb geringe Beruchfiditigung. Ber B c i o a t-

mufihoecein roac hi" ahtioec. Ein fiammer-

orchefterhon3ett bcacrjte TDerhe bes behannten

franhifd|en fiomponiften fiarl fj o 1 1 e c in auf-

jchlupreichet 6egeniibetftellung mit batochen TOet-

hen. Seine „fiammetmufih fiit Cembalo unb fechs

Soloinfttumente" unb fein „Concettino" fut fila-

oier, Bioline, Bratfche unb fiammerorcheftec finb

tlber bas formale hinaus ber fiunft ber Bothlaffih

oerbunben. Ci Stabelrnann {Cembalo), Sophit
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fj o e p f e l (Soptan) unb TJJaltet fi u n h e I (Biola

b'amote unb Btat(die) unb einheimifch,e fiunftlet

gaben biefem pbenb beaditlidies Tlioeau. pn ben
ubtigen pbenben befd]etten uns bas 5ttofj-
duattett (Tiegets fis-Tfloll-Quattett unb Bototahs
filaDietquintett), bas S 1 1 u b quattett (Beet-

t]ooens Op. 131) unb bie fiammeimu(ihoereinigung

bet Betlinet Philharmoniher unge-

roohnlidie hammermufihalifche Etlebniffe. BieTTS.-

liulturgemeinbe unb bet Ronjettoetein

Tlutnbetg (£ f di e - Eh,or) hatten ih^e 3ughrSftige

TJetanftaltungsteihe mit 3toei Eiebetabenben (TTTat-

cell IJJ i 1 1 r i d] unb Erna B e t g e t) etfolgteidi

fottgefet]t.

TJas untet TJJilly B 5 h m s Eeitung (tehenbe Tl S.-

ftanhenotdieftet toddift immet meht 5u

einem 3nfttument h^tan, mit bem fidi audi grojje

pufgaben beroaltigen laffen. TJie Symphonih Beet-

hooens, Btahms' unb Btuchnets ftanb im TJot-

betgtunbe, abet aud) bas 3eitgen6(fifd]e 5chaffen

(Graener, Tiorid] unb Schattet) toutbe nach fitaf-

ten betiichrichtigt. pis Gaftbitigenten toithten in

biefen fion3etten Ratl Bemmet, ein teifet Ge-

ftaltet unb ausge3eichnetet 0tdieftetet3iehet, unb
UJilhelm Brtichner-Tiuggeberg, ein be-

gabtet, oon jugenblidiem Braufgangertum etfull-

tec Bitigent, bet fein 3Iel (Beethooens 7. unb
8. Sinfonie) toohl noch 3U hod) geftecht ^atte.

TTlatia Tl e u b" (Betlin), Syloia fi i n b (3utid]),

fjugo 5 1 e u t e t (TTlundien) unb Pjilbegatb TJ u 1 1 -

b e ch (TTutnberg) toiefen fidi in biefen fion5erten

als talentDolle TJettreter ihtes 3nftruments aus.

Seht ootteilhaft ttat in ben lehten TTlonaten audi

bet £ehtetgefangoetein (Eeitung: fiarl

TJ emmet) in £r(d]einung. TJJit banhen ihm nidit

nut eihe einbtuchstiefe IDeiheftunbe an Btuchnets

40. Tobestag (e-TTToll-Tfle(fe), fonbetn audi eine

hochtoettige IDiebetgabe bes 100. TJfalms oon

THai Tieget im Tiahmen bes letjten Philhatmoni-

fdjen fion3ettes. Seht fympathifdi betiihtte oon
neuem feine £infat]beteitfd]aft fut bas neue 5d]af-

fen, bie mit bem Otatotium oon Pjetmann Ti e u t-

t e t „Bet gtofje Ralenbet" auf eine hatte, abet

etfolgteid] beftanbene Ptobe geftellt toutbe. Otto

Jodiums „Tfliffa Symphonica" hatte fidl oet

£aud]et-£hot untet £tnft fjitfdimanns £ei-

tung eingefetit. Tlachholtige Einbtuche hirit^rlie^

bet Chot bes Collegium TTluficums bet Ptaget

Beutfdien Unioerfitdt, bet untet Ptofeffot

B e ch i n g s fti!betouf3tet £eitung alte Tfleiftet

unb 3eitgenoffifdie Chorroethe aus Subetenbeutfth-

lanb (finhe, petyteh) fang.

Eine 3ielbetouf3te Pflege finbet in TTutnberg bas

toeitoet3toeigte Gebiet bet alten TTlufik. Bie

mufihhiftottfchen Sdiatie bet Sammlungen Tleu-
pett unb Tiiich toetben babei oielfach 3U hlin-

genbem £eben erroecht. £ines tegen Befudis et-

fteuen fit±i bie fion3erte bes £ollegium TTlu-

f i c u m s, bas einige Ptogtamme oon oorbilblicher

ftiliftifchet Gefdiloffenheit h«ausftellte: „£laoi-

d]otbmufih bes Tiohoho" (Ptof. fi t e u H - Stutt-

gatt), „plte unb neue £embalomurih" (Batbata

5 p e ch n e t -Geotgiabes, pthen) unb „Triufth aus

plt- unb TTeunutnbetg". 3m TTeupettfaal fpielte

an 3toei pbenben bas fiontab-£ech,net-
T t i o fiammetmufih bet Benaiffance unb bes

Batoch. Bet Tliitnbetget TTlabtigaldiot
(untet Otto TJoebeteinet) roibmete bem
Tliitnbetget pltmeiftet fjasler eine gtop^ugig an-

gelegte feietftunbe, in beten TTtittelpunht ein auf-

fd]lu(5teid]et Botttag bes TTutnbetget TTluph-

toiffenfchaftlets Bt. ID. Bupont ftanb. Jvaz\

Tno3att-Bbenbmufihen, bie oon plfons B t e f f e I,

Tiubolf 5 t e g I i di unb TJJilly S p i 1 1 i n g aus-

geftaltet toutben, boten bie ein3igattige Gelegen-

heit, Tflo3atts eigenen Jlugel (aus bet Stiftung

Tflo3atteum i. 5al3butg ) in lebenbigem filang juhoten.

Banh bet unetmublichen Pionietatbeit bes Bt.

Ralir hat aud] &as 3eitgen6ffifd]e 5chaffen in

TTiirnberg feften Boben gefafjt. Sein gtofi ange-

legtet 3yhlus „fiammethon3ette 3eitgen6ffifchet

Tflufih" gibt bem frdnhifdien fiunftfdiaffen roett-

oolle 3mpulfe. 3n ben letiten fion3etten ftanben

bas „5ubetenbeutfche Tftufihfchaf-
fen" (finhe, Deibl, Simbrigger, Seibl, Schtoat3)

unb bas „Tleue Otgelfchaffen" mit TJJethen oon

Pjugo Pjetmann, Ratl fjoller, TTlaE Geb-
hatb, p. Rnab unb fjeintidi fi a m i n f h i)

3ut Bishuffion. BJilly Spilling.

Hoftoch: 3n ben fion3etten bes ftabtifchen Otdieftets

untet pbolf TJJ a di unb bes Ti o ft o ch e t

Stteidiquartetts toat etfteulid]ettoeife

neben Behanntem einiges Tleue unter gelegent-

licher TTlirtoithung hetDottagenbet 5oliften 3U

hoten. Etinnett fei an £ote fifch.ets ge(d)machDolIe

Permittlung bet fjaybnfchen Solohantate „Btiabne

auf Tlatos", an BJalthet Tiehbetgs P-Bur-fion3ert

oon £if3t, bie ubet3eugenbe TJJiebetgabe bes Bdo-

tahfchen fion3ettes butd] ben Tioftochet Solocel-

liften TTlai Bcuchnet, bie beutfdie £rftauffuh-

tung Don £atl Tlielfens flotenhon^ett butdi

Johannes £oten3 (Pjambutg) im Tiahmen eines

notbifdien pbenbs (Sibeltus, pttetbetg) unb bie

begliichenbe Begegnung mit bem noch feht jungen

Btemet pianiften plfteb £uebet (Beethooen,

£s-But-fion3ett).

Befonbets einbtuchsooll bie tempetamentoolle

Pusbeutung 3eitgen6frifchet Symphonih (fj. Unget,

0. Be(ch u. G. filusmann) butdi ben Gaftbitigen-

ten f ritj TTlechlenbutg. 3n ben fiammetmufih-

abenben hotte man au^et beroahrten Stanbtoet-
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hen bet Citetatut oon Tilo3att bis Bebuffy [elten

gefpielte fiammermufih Don IDeber unter Tllatia

Dombrotofhis TTlittoithung (Ttio op. 63 uno

B-But-filaoierquartett). T3efoni)ers getoinnbrin-

geni) roar ein Boftochet fiomponiftenabenb: £mil

TTiattiefen (Oebet), fjermann £ilge (Dioertimento

op. ?1) unb Carl friebtid) TJiftot (5tteich.quattett

op. 45) hamen mit Urauffuh,rungen 3U UJorte. fut

£ilge fet)te fii±i auct) Cecilia fj a n f e n in ihrem

oon ber TIS. -fiultutgemeinbe oeranftal-

teten fion3ett banhenstoettertoeife ein; im gleichen

Tiahmen begegneten roir Tiana £emnit), Tiubolf

Bochelmann, ftit) Pjeitmann, bem £lly-Tley-Trio

unb pbtian pefd)bachet, ber fich mit feinem Tio-

mantiherprogtamm Tioftoch im Stutm etobette.

TJJinfrieb TJJolf (pielte £1(31, Tiaoul Rojcallhy Ct]0-

pin, Gerharb fj u f ch fang u. a. Rilpinen unb

Sraenet. TJie Chothon3ette brachten aupet

fjaybns „3"ah.tes3eiten" unb IDebets „fiampf unb

Sieg" Dor allem fj. fj. Dtansmanns „£iner baut

einen Dom". Jut Petlen batochet Otcheftermunh

fetjte fidi bas Collegium muficum ber
UntDerfitat untet TTlitroithung bes St. Petri-

Otganiften fjelmut Jahn ein unb oetanftaltete

iibetbies eine Sebenhftunbe an ben 40. Tobestag

Don Btahms untet hetuorragenber Tnitroithung

bes fjambutger Pianiften £rih S ct| n f e e. £ine

rourbige Buitet|ube-Gebenhfeier brachte bet

Bach-Chor. Tlicht 3ulet)t ift bes erfolgreich.en

TJJirhens bes „Tieichsfymphonieord)efters" untet

£tidi filofj unb ber monumentalen TTJiebergabe

non Beethonens „Tleuntet" butch bie oeteinten

Schroerin-Tioftocher Ch.5re unb Orchefter auf bem
Boftocher feftfpielplat) unter fritj TTlechlen-
burg anlafjlich bes Sauparteitages 3U gebenhen.

Erich Schenh.

Stuttgatt: Die gtofjen reptafentatioen Orchefter-

hon^erte ber TJJiirttembetgifchen Staatstheatet

fanben ihten.pbfch.lufj mit bem 10. Sinfonie-

honjert unter fiarl £lmenborffs Ceitung.

3um 3toeiten TTlale haben bie Stuttgarter
1Tlufihtage mancherlei pntegungen fur Be-

tufsmufiher unb TTiufihfreunbe gebracht. Das
Thema ber TTlufihtage lautete roie im Porjahte:

Etneuetung ber beutfchen Tnuph. Befonbers et-

fteulirh unb antegenb roar bie TTlitatbeit bet fj3-

Das gtofie Erlebnis roat bie teichsbeutfche Ut-

auffiihtung oon fjeinridi fiaminfhis „0r-

rhefterhon3ert mit filaDier". 3n bet Dichte unb

5elbftanbigheit bet Ronttapunhtih ift bet Det-

gleich mit Bachs Btanbenbutgifchen fion3etten

butchaus angebtacht. Das TJJeth ift beifpielgebenb

in bet otgani(ch,en Einheit bet einthematifch.en

£chfat)e unb in ber fjerausftellung einet Detgeiftig-

ten Polyphonie. Die TJJiebetgabe butch bas £an-

besotchefters Gau nJutttembetg-fjoh,en3ollern unb

Ptof. TJJaltet Tiehberg als Dirigent unb Pianift

in einet Petfon roar ausge3eich.net.

3n fiammer- unb 0rchefterhon3erten hotten roir

TJJerhe oon fiarl Getftenberget , TJJilly

Jrohltch, Seorg d. plbecht, Serharb

TIT a a £ , fjugo fjerrmann, TJJolfgang f r t
-

n e r , £. £. TJJ i 1 1 m e r unb TJJilhelm TTl a l e r.

fiit alte Triunh fet)te (ich i>et fiammermunhhreis

nTen^inger-Schech ein. f eftlid)en Charahter

hatte Bruchners Tebeum unter fjans 6 r i f ch h a t

unb fjanbels feftoratorium unter frit) Stein,
Betlin. Tleben bem TJJenbling- unb fileemann-

quattett ttitt neuetbings bas 5tteichquattett bes

Tieid)sfenbers Stuttgart unter fuhrung non Tio-

man 5 ch i m m e r hunftlerifd) ftarh in £rfcheinung.

Sein let)ter fiammermufihabenb aufjert]alb bes

Tiunbfunhs hotte ftathen £tfolg.

TTlit bebeutenben Soliften unb hiinftletifch, ge-

fchloffenen Dotttagsfolgen honnen auch in bie[em

Jaht roieber bie unter ber Ceitung Don TJJilhelm

firiimet ftehenben £ubroigsburger 5d]lofjhon-

3erte aufroatten. Das untet bet 6efamtleitung oon

Etich P b e ftehenbe TTlo3att-f eft btachte eine fulle

Don TJJethen bes Trieifters, etfteulidietroeife auch

unbehanntere Jugenbroethe. Jn einet 6ffentlichen

puffuhtung bet TJJuttt. Triufihhoct|fchule ftellte fldi

bet an Stelle oon fjugo fjolle neuoetpflict]tete

fjugo D i ft I e t mit eigenen TJJethen oor. Sehr ge-

honnt 3eigten fidi babei bie Ge[ange aus bem
„Tleuen Chorliebetbuch", toat]tenb in ben Jnfttu-

mentalroerhen nicht bie gleiche fj6he ber Einfalle

unb ber Durdiarbeitung erreid)t toutbe.

TJJilly Jtohlid).

Otin Opftr (Qr Oos fiUfs»Kk

tTlutier unD fiin6~

sirO UbtnOio in Oer

5uhunfl Deo oeutlttjen Oolbes.

irullllillliiiillliiiM
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Pctet Baabe iibct oie flufgabcn nadj oer puflbfung oes pDTTlt)

Hie „flllgemeine TTlunhseitung" (Detlag Bteithopf & Pjarrel) oerSffentlidit in Tlr. 30/31 oom
23. 7. 3?. in authentifch.er Jaffung ben roefentlirrjen Teil oer Tiebe, bie ber Drafioent ber TTTTIG.,

Prof. TJr. Peter Tiaabe, in feiner £igen|cn,aft als TJorfirienoer bes pTJTTlD in TJarmftabt ge-
rjalten hat. TJOit entnehmen baraus bie folgenben grunblegenben flbfdinitte.

Tlun homme ich 3U einem roichtigen Punhte,

3u bem erften TJunhte, bei bem meine piane pdi

I6fen oon bem, roas ber pllgemeine TJeut[die

TTlurihoerein bisher getan hat. Ber pllgemeine

Deutfdie Tflufihoerein hat fidi bisher ben Teufel

um bas Publihum gehiimmert. TJas Publihum ift

immer nur ba3u bageroefen, bie Eintrittsharten

3u be3ahlen unb ben Baum 3U fullen, bamit bie

phupih etroas beffer rourbe. TJiefe pufgaben

haben roir bem Publihum 3ugeroiefen, alles anbere

hat uns nicht gehummert. TTJir tjaben uns eigent-

lich immer baruber gerounbert, ba(5 bas Publihum

pdl bamit abgefunben rjat unb trotibem gehom-

men ift, namentlich in ber 3eir, roahrenb bie pto-

nalitat tjerrfchte. Bas fo!l in 3uhunft anbers

roerben. Es ift bem beutfdien fiomponiften nirht

bamit gebient, roenn eine TTJodie lang jeben Tag

ein neues TTJerh nach bem anbern oufgefuhrt roirb,

3ufammengeftellt in ben oerfdiiebenften Stilarten.

Sonbern es rourbe ihm bamit gebient fein, roenn

bas Publihum fur biefe puffuhrungen pdi genau

fo intereffiert, roie es pdl 3U Pjaufe fur bie

pbonnementshon3erte interefpert. Das heif3t, es

gilt Behanntes unb Unbehanntes 3U mifch,en. 1&\

roill oon bem 6tunbfahe abgehen, bap" nur neue

TTJerhe aufgefuhrt roerben. ITJo bie TTTSglidiheit

oorhanben ift, roill idi Behanntes mit Unbehann-
tem 3ufammenftellen. pus 3roei Griinben. £rftens,

um bem Publihum bie pufnahmemBglier|heit 3u

erleichtern, alfo es auch in parherer fiille heran-

3U3iehen. Es foll aus eigenem TTJillen hommen,
nidit nur besroegen, roeil bie Ceute fidl fagen: 3ch.

mufs folch ein feft mitgemacht haben. Sonbern

es foll aus roirhlidiem 3ntereffe hetaus hommen.
3roeitens, roeil roir bann einen naturgegebenen

TTlaf3ftab haben fur bas Tleue, roas aufgefuhrt

roirb. Tlun roill ich es etroa nicht fo hnben, oaf3

in ber TTTitte bes Programms immer bie „Unooll-

enbete" oon Schubert gefpielt roirb, ober bie Eroica.

Es gibt noch oiele TDerhe unferer Rlaffiher unb

ber TTlupher Dergangener 3citen, bie Derbienen,

aufgefiihrt 3u roerben, unb bie man mit grof3em

3ntereffe roieber horen mirb. Soldie TTJerhe hann

man als Dergleichsobjehte in ben TTTittelpunht

ftellen. TTJenn bann oorher eine Suite oon einem

lebenben fiiinftler unb hinterher eine 5infonie Don
einem lebenben fiunftler aufgefuhrt roirb, bann
hann bas Publihum bas beffer Dertragen als bis-

her. Unb bann honnen roir fagen: TJas, roas nidit

roert ift, neben einem foldien TTJerhe aufgefuhrt
3U roerben, bas braudien roir gar nicht 3U madien.
ITJir haben alfo einen TTTaf3ftab. Das ift oon grofkr

TTJirhtigheit

3roeitens: Diefe Tagungen roill ict) iiber bie gan^e

Spiel3eit oerteilen; im ]ahre oielleidit brei obet

oier, unb ^roar uber gan3 Deutfchlanb. Sie follen

nidit ftattfinben in ber heifsen J"ahtes3eit, fonbern

fchon 3u einer 3eit, bie mehr fur ben fion3ert-

befuch geeignet ift, als bie fdiroule 3eit bes Juni.

Es roirb fldi immer banach richten, roas auf-

fuh,rungsroert ift, nadibem roir einen foldien

TTTaf3ftab fur bie Beurteilung haben.

Dabei roill ich roiebet abgehen oon ber 6epflogen-

heit unferer 3eit. TTlan hat bisher immer 3ur

Selbfthilfe gegriffen, roenn ber pllgemeine Deut-

fdie nTurthDerein nirht ausreidite, obet roenn bie

liammer nidit ausreidite. TTlan hot bann enttoeber

nieberfachpfdie TTlufihf efte oeranftaltet ober fon-

ftige fefte, bie an einen Ort, an eine £anbfd]aft

gebunben roaren. Dor einiger 3^t haben toit 3um
Beifpiel in £eip3ig ein folches TTTufihfert gehabt.

3di felbet habe oabei bitigiett. pbet idj habe mit

babei im 3nnetn gebadit: TTutien tue ich bamit

ben fiomponiften gar nichts. Sie haben ihr TTJerh

einmal gehort, unb in ben £eip3iger TTeuepen

Dachrichten hat eine gute firitih geftanben; bas

ift aber auch, alles. Dem lebenben Romponipen

roirb namlich nur bann genuht, roenn er aufjer-

halb feines TTJohnortes aufgefiihrt roirb. Destmlb

roerben biefe Tagungen abgehalten roerben

in Subbeutfchlanb, in Tnittelbeutfchlanb, in TTorb-

beutfd|lanb, in TTJeftbeutfchlanb, in Oftbeutfchlanb.

Das pnb fiinf Begriffe. IDenn idi eine foldie Ton-

hiinftleroerfammlung in Subbeutfchlanb oeran-

ftalte — ich hoffe, baf5 id] bie Be3eichnung „Ton-

hunftleroerfammlung", bie ich fur fehr gut halte,

beibehalten hann bann roerbe ich nadi

TTToglichheit Tlorbbeutfche 3U TTJorte hommen laffen.

Jinbet eine fold|e Tonhunftleroetfammlung in

Tlorbbeutptilanb ftatt, fo follen nad] Trioglidiheit
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SQbbeutfdie aufgefiihtt roerben. Jm Often t>es

Tieidies fo!len oie Tonhunftler aus Sem H)eften 5u

Hlorte hommen unb umgehehrt. Ilas niin.t erftens

ben fiomponiften mehr, unb ^toeitens lernen fidl

audi i>ie D6lhetfchaten, bie ja in Deutfchlanb

fehr nerfchieben [mb, beffer hennen. IDir erreidien

auf biefe IDeife eine hultutelle Dutchbtingung,

unb bas erftf|rint mir geeigneter als bie Detan-

ftaltung non lohalen f eften

Tlun gehe idi nod| in einem britten Punhte ab

non ben Gepflogenheiten bes pllgemeinen TJeut-

fdien TTlufihoeteins. TJas ift aud| roieber begriin-

bet in meiner mehr als oiet3igjahrigen £tfahtung.

Tlamlich ich bin bahin gehommen: Trian nutjt

einem fiunftlet nichts, roenn man ihn nur ein-
m a l herausftellt. TTlan niitjt einem Soliften nichts,

toenn man ihn nur einmal auftreten lajjt unb (idl

bann nicht toeitet um ihn hummett. Unb bem
fiomponiften ift auch bamit nict]t gebient, toenn

fein IDerh nut einmal aufgefuh,rt roitb unb bann
Derfd]toinbet. Unb bann fino toit 3U bet bloben

Rtanhheit, bem Utaufffuhtungsfim-
mel, gehommen. £s gibt noch eine gan3e pn3ahl

untet ben Hetten Rollegen, bie nut Utauffiit|tun-

gen hetausbtingen. DJenn fie horen, bafs bas IDerh

fdion einmal aufgefuhrt roorben ift, bann inter-

effiert es fie uberhaupt nicht mehr. Didjt nur aus

Oppofition, bie id) gerne treibe, fonbern aus

Uber3eugung habe id) in ben letiten 3at]ren eigent-

lidi nur nodi 3roeite ober britte puffuh.rungen ge-

madit. DJenn mir ein DJerh 3ur Urauffuhrung

angeboten rourbe, bann hnbe ich immer erhlart:

Die Urauffiihrung honnen Sie audi too anberns

madien laffen. Unb pe ift bann auch gemacht roor-

ben. DJenn man aber ein DJerh 5um 3toeiten

Dlale ober 5um britten Dlale auffuhrt, fo ift bem
Romponiften bamit oiel mehr get]olfen.

DJir toollen nun einmal annehmen, es finben im

]ahre nur brei folchet Tonhunftletrierfammlungen

ftatt , auf benen audi bas Hrperiment

eine Stelle eingeraumt roerben foll, bas bie Runft

nidit entbehren hann. DJit toollen uns ba nicht

5um hBchften Tiichtet auftoerfen. Das 6enie, bas

feiner 3eit norausfchreitet, fchreibt oft eine TTlulih,

biebem 3eitgenoffen greulidi hlingt. £s mufj audi

ber neuen Bichtung immer bie TTlSglidiheit gegeben

roerben, neben bem £anblaufigen firti hSren 3U

laffen. DJenn roir brei folcher Tonhunftleroerfamm-

lungen notbereiten, fagen roit einmat: eine in

TTlittelbeutfdilanb, eine in Oftbeutfch,lanb unb eine

in DJeftbeutfdilanb, tton benen bie in TTlittel-

beutfdilanb 3uerft ftattfinbet, unb es ergibt fi<*l

babei, bafj auf biefet Tonhunftlettietfammlung

in Tnittelbeutfd|lanb einmal ein gan^ famo[es

DJerh heraushommt, bas unbebingt gefSrbert 5U

roerben oerbient, bann fehe ich nicht ein, toarum

nicht biefes DJerh gleich im felben ]ahre audi in

Oftbeutfdilanb unb in DJeftbeutfdilanb aufgefuhrt

roetben foll. 3di geh,e fogar nodi roeiter. DJenn

biefe brei puffuhrungen immer nodi nidit ge-

ntlgen, bas DJerh behann3umach.en — im nad|ften

]ahre oeranftalten roir eine Tonhunftlertietfamm-

lung in Subbeutfdilanb unb in Ttotbbeutfdilanb,

unb audi auf biefen Tagungen hann bas bettef-

fenbe DJerh bann roieber gefpielt roerben. Das ift

etroas gan3 anberes, als ber pllgemeine Deutfche

TTlurihDetein es bishet getan hat unb es hat tun

honnen

Das finb bie eigentlidien fjauptgerichtspunhte, bie

midi bei ber Deuotbnung bet Dinge leiten.
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£ine ftanNfuttct Tlotenrditribmarchine auf bgt Patif« tDdtausftgllung

3n ftanhfutt a. TTl. befinbet fidi bie ein3ige TJto-

buhtionsftatte fut Tlotenfditeibmafdiinen in bet

gan3en DJelt. Det Gebanhe, eine 5chteibmafchine

fut Tlotenfditift 3u fdiaffen, ift [chon Sltet; mehr-

fnch rourben auch Derfud|e gemacht, ben Gebanhen

aus5ufuhren unb eine betattige Tlotenfditeib-

mafchine 5U honfttuieten. TTleift blieb es bei ben

Detfudien. 1912 tourbe einmal eine Tlotenfchreib-

mafchine ..Tlocoblich" Dorgefuhtt, abet es blieb

bei bem einen Eremplat. 1931 ham Tiunbftat-
l e t , Datmftabt, auf ben Sebanhen, eine Tloten-

fditeibmafdiine 5u fdiaffen unb fanb in ber „prdio

£ompany" in franhfurt bie Probuhtionsftatte, bie

bereit unb in ber £age toat, eine eintoanbfteie

Tlotenfrh.teibmafchine 5u bauen. Die TJatente fin&

im Befih bet ptobuhtionsfitma, bie fofott mit

bem Dau bet Tlotenfditeibma[chine begann. Dad)

einer langeren Unterbrechung routbe Dot niet

DJochen bie Ptobuhtion in erhohtem Umfange toie-

ber aufgenommen. Die TJrobuhtion ift auf meht

als 1000 Dlafdiinen im jaht eingetichtet, fo bafs

tunb 100 Tna[d]inen monatlich bie DJethftatten

oetlaffen.

Die Dotenfchteibmafchine fieht aus toie eine ge-

toShnliche Sditeibmafchine, bet DJagen ift fur bie

gtofjen Dotenblattet ettoas langet unb bie Taften
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3eigen an Stelle ber Budiftaben Tlotenlinien, Tlo-

ten, mufihalifche 3eidien unb 3olilen. pn ben Sei-

ten fmb einige Taften unb Pjebel. TJie Taftatur

3eigt nut Diertelnoten. TDill man nun halbe obet

gan3e Tloten fd]teiben, fo gefd)ieht bas burch

eine einfadie Umfdialtung, bie bei bet Sd]teib-

mafdiine fiit bie gtopen Budiftaben ba ift. TJa

bie Tnafct|ine aud| iibet unb untet bie TTotenlinien

fd]teiben hann, ift es moglidi, alle Tloten unb

Tlotentoette mit allen 5diliiffeln, 3cidien unb 3ah-

len 3U befchteiben. £ine Partitur obet ein 1Tlufih-

ftiich auf bet Tnafd]ine gefditieben, ift oon einem

gebruchten haum 3U untetfdieiben.

Berounbetnsroert ift bie Pra3ifion bet Tloten-

fd]teibmafch.ine. TTTit einem befonbets entroichelten

Stofifyftem roerben bie Typen gan3 feft an bie

nJal3e gefuhrt, bamit fie auch. gan^ genau an ihren

Plah hommen. IDenn einmal bei einer Sd]reib-

mafchine, roie es bei alteren oft genug oorhommt,
ein Buch,ftabe ein roenig aus ber Beih,e tan3t, fo

ift bas hein Ungluch, benn bas TDort roirb man
barum boch, noch lefen honnen, bie Tlotenfdireib-

matdjine aber fditeibt fofort falfdi, roenn bieTlote

nidjt gan3 genau auf bie linie hommt, auf bie

fie gehort. Das aber ift, roenn ber Sdireiber heine

Sehler madjt, bei biefer 5diteibmafchine gan3 aus-

gefd]loffen. Trian fd|teibt am beften auf roeifjes,

nidit liniiertes Papier, hann natiirlich auch auf

Tlotenpapier fdireiben. Beffer jeboch ift es, roehn

man 3uerft auf roeifjes Papier bie Tlotenlinien

fchreibt, benn bamit ift bie THaJchine eingeftellt

unb es hann nidit oorhommen, bafj eine Tlote auf

eine anbere £inie gerat. £in gro^er Borteil befteht

barin, bafs man mit ber Tlotenfchreibmafchine fo-

uiel Durd]fchlage madien hann, roie mit einer ge-

roohnlichen Schceibmafchine. fluf ber nTafchine

fet|lt nidits, fie hat alle 5diluffel, alle 3eidien, alle

Tloten unb Tlotenlinien, Tahtangaben, Bogen unb

3ahlen. TJaburch mufiten auf biefer Tnafd)ine Typen

gefd|affen roerben oon einer 6r6fje, roie es |ie

bishet noch auf heiner TITafchine gegeben hatte.

puch bas erfotbette roiebet ein befonbetes TTTa^

an TM3ifionsarbeit. Tlun roirb in biefe TTlafchine

aud) noch bas plphabet mit grof3en unb hleinen

Buchftaben hineingearbeitet, alfo in bie Tloten-

fdireibmafdjine noch eine Tertfchreibmafd]ine, fo

bafj man 3ubenTloten auch. nodi mit ber gleichen

Tnafd)ine im glei-

chen prbeitsgang ! &U i»etttf^e gtitilb

j

\

bie Terte fdireiben \
hann.

|
TJie Tnafchine 3U

|
fchreibenifteinfadi !

unb letdit 3U er- \
lernen. Sie hat fich

|
fd]nell einen gro-

jj

fenfreunbeshreis |

erroorben, befon- \

bers im puslanb
j

hat fie freubigen \
pnhlang gefun- \

fiir KOnsller und Liebhaber
Geigenbau Prof.
Dresden-A. 24 Koch

ben. Bon ber bis-

herigen Probuh-
J

tion rourben 82

Pro3ent erpor-

tiert, bisher hauptfachlidi auf ben Balhan. pber

auch in Beutfch.lanb haben alle beteiligten fireife

grof3es Jntereffe fiir bie Tlotenfchreibmafchine ge-

3eigt. Senau roie heute bet Schttftftellet unb TJidi-

tet bie Tieinfditift feines TDerhes mit ber Schreib-

mafchine anfertigt, ebenfo roirb in 3"hunft ber

Romponift feine fiompofition mit ber Tlotenfcrireib-

mafchine fchreiben. Dte £in3elteile — bie Tloten-

fchreibmafd]ine hat 2000 £in3elteile — f<nb fo be-

fchaffen, bafj fie jeber3eit erfen.t roerben honnen,

roenn einmal ein Tetl fd|abhaft geroorben ift. Pa-
burch burfte bie lebensbauer ber Tlotenfditeib-

mafdiine eine roefentliche Derlangerung erfahren.

Per Preis ift etroas hoher als ber einet getoohn-

lichen 5diteibmafchine. pls ein3ige Tlotenfch,reib-

mafchine ber TDelt ift unfere franhfurter Tloten-

fchceibmafchine, bie ben liamen „Potofcript" (fut

bie beutfche Probuhtion) unb „Tnelotyp" (fur bas
puslanb) tjat, audi auf bet TUeltausftellung in

Patis 3U fehen. Sie fteht im Peutfd]en fjaus unb
finbet ftathftes 3nteteffe. £in Befudi in bet Pto-
buhtionsftatte 3eigt uns, bafj mit Pjochbtuch ge-

atbeitet toirb. Taglid) hommen Beftellungen, Pach-

fragen unb eilige £ieferungsbitten aus allen £an-

bern ber TUelt. puch hcute roirb ber roeitaus grof3te

Teil ber Probuhtion erportiett. TTJit butfen alfo

befonbets ftol3 fein auf unfete ftanhfutterPoten-

fchretbmafchine, ba mit ihr roieber einmal beutfd)e

TUerharbeit fidi bie TDelt erobert.

pbolph TTleuer.

llcuc Opctn

Ugor 5traroinfhis neues Ballett „fiarten-

fpiel" roirb im Pooember in Dresben unter Pr.

fiarl Bohm 3ur f3enifchen £cftauffuhcung in

Deutfchlanb gelangen.

Die Oper „Tnagnus fahlanber" oon fritf non
B o r r i e s hommt anla^ lidi ber Tlieberrheinifdien

Gauhulturrooche pnfang Ohtober an ben Stabti-

fd]en Buhnen in Diiffelborf 3ur Urauffuh-
rung. Der Tert, ber gleictjfal!s aom Romponiften

ftammt unb auf bem nationalfo3ialiftifd]en Jbeen-
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gut fufjt, behanbelt ben freiheitshampf eines

Dolhes uno oas Sct)ich[al bes an [einer Spit)e

(tehenben fiampfers, inoem et fieti gan3 ftei an

bie pnfang bes Jahthuntietts in finnlanb t\m-

[chenben 3uftanbe anlehnt.

Eine Opernneuheit „5iripo" non bem argen-

tinifd)en fiomponiften f elipe B o e r o fanb im

Colontheater in Burenos pires her^liche Bufnahme.

pn ber 13 e l g r a b e r Oper erjielte ein neues

Buhnenroerh bes auct| in Beutfch,lanb bereits be-

hannt geroorbenen 3ahob 6otonac einen ftar-

hen £rfolg. Bie Oper ift betitelt: „£ros aus ber

anberen IDelt".

TUue HJcthc

IDilhelm furttoanglet t\at ein Rlaoiethon3ett

mit Orcheftcr beenbet, bas im hommenben BJintet

im £eip3iger 6etoanbt)aus uraufgefiihrt roerben

foll. Ben Rlanierpart tiat Ebroin fifcher tiber-

nommen.

Die Duffelborfer fed)3ehn ftabtifchen Sin-

foniehon3erte unb £horneranftaltungen unter £ei-

tung non STTID. T5 a 1 3 e t bringen neben hlaffi(ch-

tomantifch.en BJerhen in bet hommenben Spiel3eit

aud) BJerhe lebenber fiomponiften. TTlan lieft bie

Tlamen Schaub, TJJeismann foroie Graener unb

fiempff (Biolinhon3erte). 3ur Urauffflhrung ge-

langen eine Pattitut bes Buffelborfers 6. fja-

r e n („Tiitter, Tob unb Teuf el", nadi bem Burer-

Bilb) unb bie 2. Sinfonie Don fjans S a d) fj e.

Das lehtece TJJerh ift bie erfte fiompofition, beren

erfte puffflh,tuung auf Gtunb eines fiompofitions-

aufttages nadi Bflffelbotf ge3ogen toetben honnte.

fetner hort man 3um erften TTlale in Dflffelborf

bas „Deutfd)e fjelbenrequiem" Don 6ottfrieb

TTlulIer unb bie „TJerhflnbigung" oon Schubert.

Bcutfdic HlupR im pusland

DieTiegensburgerDomfpatjen befinben

fid| auf ber Sommer-Tournee nad) Siibameriha.

Sie hon3ertieren in Buenos pires im Teatro £0-

lon, bem gro^ten Theater ber BJelt. In prgen-

tinien unb Uruguay roerben fid) bie jungen beut-

fd)en Sanger 14 Tage aufh,alten, iiber Tiio be 3a-

neito hommt ber £hor fobann nad) Sao Paulo

unb Tiio Granbe bo Sul, roo 500 000 Deutfd)e

leben. Der pufenthalt in Brafiilien ift auf 18Tage

bemeffen. lm Tiepertoire haben bie Domfpatien

aud) fjumperbincfcs „fjanfel unb Gretel". Ber

futjtet unb Tieichshan3ler, ber 1936 ben £h.or ba-

burdi ehtte, ba^ et auf bem Oberfal3berg fingen

burfte, b.at biefe hulturtoid)tige 5ubamerihatei[e

butd) eine gtof3ere 3umenbung geforbert. Bie £an-

besgruppenleiter ber TlSBpTJ. in ben brei genann-

ten Staaten haben fflr bie ein3elnen fion3erte ber

Domfpahen bie Borbereitungen getroffen.

ptcfonalicn

Prof. Bicharb fj a g e l ift mit feinem 65. Geburts-

tag nad) Erreichung bet pltetsgren3e aus feiner

Stellung als £eh,rer an ber Berliner fjod)-

fd)ule fur 1Tlufiher3iehung unb fiir-

d)enmufih ausgefd)ieben. Seit 1920 roirhte er

an biefer pnftalr, oon 1919 bis 1925 birigierte er

bie popularen Gon^erte bes Berliner Philhamoni-

fd)en Ord)efters unb ertoatb fict) bamit oiele

freunbe. Bet aus £tfurt Gebuttige (fein Datet

toat ebenfalls Ditigent) begann feinen BJeg als

6eiget in pbo (finnlanb), fiobutg, TTleiningen,

Sonbershaufen, ging bann 3um fiapellmeifterfad)

iiber, roar ein 3ahr3elmt lang etfter Opernhapell-

meifter in £eip3ig, grOnbete bafelbft ben ptiiltiat-

moni[d)en £hor.

BJalter fjansmann, [eit 1912 fionferoato-

riumsbirehtor in £rfurt unb hodiDerbient um bas

THufihIeben biefer Stabt, hat nom Juhrer unb

Tieidishan^ler ben Titel Drofeffor oerliehen be-

hommen.

Dem Generalintenbanten bes Deutfd)en Opern-

haufes in Berlin, BJilhelm Ti b e, unb bem 6ene-

talintenbanten bet Bayer. Staatsthater, Oshar

TOallech, rourbe in pnerhennung ihrer Der-

bienfte um ben 3u[ammenfchluf5 italieni[d]er unb

beutfch,er fiunft ber Orben „£ommenbatore ber ita-

lienifd)en firone" oerliehen.

fiarl T h i e l , einftmals hodpttoienter Direhtor

am 3nftitut fur fiird)en- unb Schulmuph Berlin,

fobann als hernorragenber £horfpe3ialift, Pale-

ftrina-fienner ufto., Direhtor ber fjod)fdiule fflr

fiird)enmurih in Tiegensburg, beging feinen funf-

unbfieb3igften Gebuttstag. Prof. Thiel ift oon 6e-

burt 5tf)lefier. £r ift Ehrenbohtot ber Unioerfitat

Breslau unb TTlitglieb ber Preuf5ifd)en phabemie

ber fiunfte.

llcuctfdicinungcn

Johann Pjannemann, SoIocellift am Ban3iger

Staatstheater, t\at im Derlag Breithopf & Pjartel

„Dariationen unb fuge tiber ein eigenes Thema"

fiir Orgel erfd|einen laf[en, bie non BJalter fjanft

in Dan3ig utaufgefflhrt toutben. TJJaltet fjanft ift

in3toifd)en als etftet Otganift unb fiantot an bie

St. 3ohannishitd]e in Saalfelb oetfet]t tootben unb

(pielte auch bott bas BJerh.
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Jm Sdiott-Derlag ift oon Paul fj i n b e m i t tj

eine „Unterroeifung im Tonfatf erfch,ienen. Das
Buch enthalt eine neue 6tunblegung bet Tnuph-
theorie, mit bet man fich auseinanberfehen muffen
triitb.

ttjicrjung unD Untcttidit

Biicheburgs neue beutfct|e Tflilitarmufiher-

fchule ift in pnroefenheit fuhrenber TJetttetet bes

Staates, bet TJJehrmacht unb bet Pattei etoffnet

roorben. TJie Schule tourbe burch einen gro]3 en £t-

,
toeiterungsbau neu geftaltet unb nun ihret Be-

ftimmung iibergeben. TJie Buchebutget Schule ift

bie etfte ihret prt im Tieich. unb tiat in letjter 3eit

einen ftarhen puffchu)ung genommen.

TJie Staatliche fjochfchule fur TTlufih 3U TJJeimat

oeranfta!tete 3ufammen mit ben ihr angegliebet-

ten £ehrgangen ber fj3. unb bes Tieichsacbeirs-

bienftes 3um erftenmal ein gemeinfames brei-

tagiges Schulungslager auf ber £euch-
tenbucg, bas hauptfachlidi ben putgaben ber

Tflufiher3iehung unb Triufihpflege bet Segentoatt

getoibmet roar. 3n fiahla, bem Seburtsott lohann
S. TJJalthets, fanb ein 6ffentlidies TITufi3ieten

fur bie Beoolherung ftatt.

Bei ber ftaatlid|en ahabemifdien fj o ct| f di u l e

fuc TTl u f i h in Beclin coitb fjetbft 1 93? eine

Rlaffe fut Opetntegiffeute eingetichtet.

TJie pusbilbung ecftcecht fidl auf alle in Betracht

hommenben TJif3iplinen. pls Pjauptlehrer (inb

au|5er ben £ehrhrfiften ber fachgruppe Dramati-

fche fiunft bie Oberregiffeure Ptof. plejanbet

b'pcnals unb TJr. Pjanns Tliebechen-Sebharb tatig,

ferner finb Sonberhurfe toeitetet namhaftet Tie-

giffeute unb Theaterfathleute in pusficht genom-
men. Tlaheres teilt bas Sehretariat ber fjochfchule,

Beclin-Charlottenburg 2, fafanenftca|5e 1, mit.

lagcsditonih

THit rjollenbung bes 65. £ebensjahces ift TJcof.

Tiicharb fj a g e l aus bem £ehrhSrper bet Berlinet

fjodifdiule fuc Triurihet3iehung unb fiicchenmufih

ausgefchieben. 5ieb3ehn 3nhre roithte er an biefer

Statte. Diele Jahre hinourdj leitete et auch bie

Dolhstiimlichen Ron^ecte bec Betlinet Prjilrjar-

monihet.

Det Opetnbtamaturg unb Spielleiter Bruno
o. Tlief5en toutbe als Tladifolget fiit ben als

Seneralintenbant nach Schtoetin netpflichteten

plois fjabcoiget als Jntenbant bet Pfal3opet in

ftaifetslautern berufen.

Cembali • Klavichorde
Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Niirnberg . Munchen Berlin

Dt. BJaltet £ott gibt untet bem Titel: „Die
P l a tj m u f i h " eine Beihe Don Otiginalroerhen

fiit Blasmuph heraus. Die Reihe roirb erSffnet

mit ber auf bem Polhsmurihfeft in fiarlsruhe 3Ut

Urauffiihrung gehommenen „feftmuph fur Blas-
orchefter" oon fjermann Srabner. Jerner erfdiei-

nen Originalroerhe aus ber feber non Paul pj a f-

f e r unb £rnft £othar o o n fi n o r t.

Die Berliner Seigerin TTlarta £in3 rourbe butdi

ben ungarifchen Senber Detpflichtet, am 1. puguft
in B u b a p e ft 3u hon3ettieten.

Ptofeffor £mil Preetorius, Tniinchen, routbe

mit ber Tleuausftattung non TJJagners „Ttiftan

unb 3folbe" fut bie Deutfche Rultuttooche auf bet

Patifet TJJeltauspellung beaufttagt.

3ut Utauffiihrung rourben Dom Duffelborfer

Opernhaus angenommen: „TTlagnus fah-
I a n b e r" oon f rin. oon Borties, eine £pi-

fobe aus bem finnifchen freiheitshrieg; „Sim-
p I i 3 i u s f i m p 1 i 3 i f f i m u s", nadj Etim-

melshaufens Tioman frei fiit bie Buhne beatbei-

• tet uon £ubroig TTlaurich, ber burch bie Duf-

felborfer Urauffuhrung feineer Oper „3org Til-

man" behannt routbe. Jerner bie beutfche Urauf-

fiihcung ber Oper „D af ni", ein Schafecfpiel non
6iufeppe lTlul. TTluIe ift einec ber fiihrenben

3eitgenBffifchen italienifdien fiomponiften unb Di-

rehtor am fionfecoatorium in Tiom.

Die Sangerin £lifabeth 5 di u m a n n ift in Paris

3um Ehrenmitglieb ber TJJiener Philharmoniher er-

nannt toocben. £s ift bas ecftemal, ba^ einec

Sangetin biefe £htung 3uteil geroorben ift.

Pom 7. bis 13. Ohtober 193? roirb in Berlin
ein f e ft bet beutfchen fiirchenmufih
bucchgefuhrt. Die Tagung fteht im 3eichen bes

Martha Brodcer Heil-u.Sriortmassage

IHShensonne • Solex - Bestrahlungen • Heiljluri

Berlin W 15, Pariserstr. 80 pt. Til. 92 28 19 I
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Schaffens ber Gegentoart. JOhrenben fiomponiften

ift nach THoglid|heit ein eigener pbenb eingeraumt;

es follen hi^rbei u. a. TJJerhe tion Pepping, Diftler,

Thomas, fiamin[hi, Jottnet, Daoib, Jiebig, TTli-

theel[en, Simon, pennborf, Stein unb TJJerner 3Ut

pufful)tung hommen. f£it bie pusgeftaltung (inb

neben namhaften Soliften folgenbe ChSte ootge-

[ehen: Ihomanetdiot (£eip3ig), Berliner Staats-

unb Domchot, Bremer TJomchot, TJtesbenet fireu3-

chot, 6runeroalbhird]end]or, fiantorei bet Span-

bauet fiirdienmufiRfchule, TTlagbeburger TJomchor,

fiantorei ber Berliner fjochfchule fur TP.ufih unb

]ugenbd)or ber Staatlichen fiochfd)ule fuc Tnufih-

er3iehung unb fiirct|enmufih.

TJer Stabtifche Tnufihbeauftragte oon XD i l
-

helmshauen, Oberburgermei[ter Balfan3, hat

bie pufftellung eines 5 t a b t i f ct) e n Ot-

d]eftets ITJilhelmshatien be[d)lof[en. 3u ben

Pufgaben bes 3u t>etpflichtenben fiapellmeifters

gehoten bie Eeitung ber fion3erte bes Ord)efters,

ber mufihalifchen puffiihrungen bes ftabti[chen

Theaters (oroie pufbau unb Ceitung eines Stabti-

fd]en TJolhschots.

TJie Tiobett - Sdjumann - 6e[etlfdiaft

hielt ihte biesjahrige PjauptDetfammlung in pn-

roefenheit mehterer THitglieber ber Jomilie Schu-

mann in ihrem [tanbigen Tagungsort 3 ro i ch a u

,

ber Daterftabt bes fiomponiften, ab. pufjer ihren

Sdiumann-feften roill bie Befell[chaft in 3uhunft

auch nod) TJolhsmufihfefte abhalten. TJJeiterhin

follen 3eitgeno[fifche Tonfet]er burch Preife unb

TJeranftaltungen uon fion3etten unterfruht toetben.

pls Proteft gegen bie riom putoren[diuhtietbanb

gefotbette Jahresabgabe fut bas "Rccrjt bes Spie-

lens mobetnet TnufihftuchE haben bie [Qbfla-
ro i ( ch e n Ga[troirtfchaften unb fiaffeeroirtfdiaften

[amtlidie Triuphhapellen gehunbigt. 3n Belgrab

allein fmb 84, im gan3en £anb etroa 1600 fiapellen

oon bet pus[petrung betroffen roorben.

TJie £eip3iger 6eroanbhaushon3erte
bieten in ber beoorftehenben T0interfpiel3eit u. a.

neu3eitlid]e TOerhe rion j"oh.ann Tlepomuh Daoib,

Paul Graener, Sigfrib TOalter TTlutler, Tiefpighi,

Tiaoel, Sibelius, Ti. 5trauf5, fiurt Thomas unb

Ttlai Trapp. plle pntethtshon3ette toetben bis auf

eines, bas TJaul Schmih bitigett, oon Pjermann

pbenbroth geleitet. 3n einem fion3ert roirht ber

Thomaschor mit. 3roei Ron^erte bes Berliner PhU-

harmoni[dien Orchefters unter Jurtroangler finb

notgefehen, ein fion3ert bes pugufteum-Orchefters

Tiom, [oroie ein fi!aoierabenb oon plfreb Cattot.

3ut Jotbetung auch bet mu[ihali(d|en Be^iehungen

3roifdien Deut[chlanb unb Polen rourbe eine

b e u t [ di
- p o l n i f ch e 6 e f e 1 1 [ ch a f t mit bem

Sih in TJJat[chau begtunbet.

Diet[diecho[loroahifcheStaatshymne
„Znas onen Kraj, kde domov snuj" (3U beutfdi:

„fiennft bu bas £anb, roo meine fieimat ift") geht

nach neueften f eftftellungen t[chechi[cher Gelehrter

auf Goethe 3uriich. Das „T3erliner Tageblatt"

oom 15. Juni (chreibt ba3u: „Goethes Tioman

.TJJilhem TTleifters Cehrjahte' etfreute fidi unter ben

Tfdiechen gro^er TJerbreitung; namentlich bie 6e-

ftalt ber TTlignon, bie [idl in frembem £anb oor

Fjeimatfehnfud)t oer3ehrt, hatte es ihnen angetan,

unb ihr £ieb ,fiennft bu bas £anb? roar befonbers

beliebt. Ratajan Tyl, ber bie erfte aber[etjung ins

Tfchediifche gefd]affen, fanb bann oiele Tladi-

atimer; bas £ieb tourbe 3um TJolhslieb. 3n ber

3eitfchrift „6ermanoflaoica" (agt ber tfdiechifdie Ge-

lehrte TJojtedi 3irat, bafi bie mannigfaltigen Be-

ruhrungspunhte ber jehigen tfchechofloroahifchen

Staatshymne mit Goethes TTlignonlieb augen-

fdieinlidi" finb. fiarel Potah roeift nach, bap" ,fich

bie fpateren Tlachahmer Tyls in ihren Paraphrafen

noch enger an Goethe anlehnten'. Der jorfdier

Jirat gelangt (chlie^lid) 3U ber f eftftellung: ,6oethe,

unmittelbar ober mittelbar (toas roahrfd|einlid)et

ift), roirb aud) roeiter fur ben Urahn bes tfd)echi-

fd)en Oebes unb bamit ber Staatshymne ange-

(ehen roerben mflffen'."

Der 3nternationale Tllurihroettberoerb fur 6e(ang,

Dioline unb Cello in TJJien hat 3toei beut[d)en

jungen fiun[tletn, bie in Bettin ihte pusbilbung

etfahten haben, £tfolg gebtacht. Jm Ge[angs-

roettberoerb rourbe unter etroa 300 SBngern aus

allen Tanbern ber junge Bariton Ratl TJ3olf-

t a m mit bem 3. Pteis ausge3eid)net (ben etften

ethielt ein bulgatifthet Tenot, ben 2. eine gtie-

ct)ifdie Soptaniftin). 3m TOettberoetb fut Cetlo et-

hielt TTlai Spihenbetgetben3. Preis. TJJolf-

tam rourbe bereits an bas Jnnsbrucher Stabt-

theater Derpflid]tet. TJJolfram entftammt ber Ge-

fangshlaffe Prof. Cohmann, Spihenberger ber

Cellohtaffe oon Prof. Grummer. Unter ben Preis-

rid)tern befanb fich Prof. Carl Cleroing.

Rarl TTlaria p r h , ber hunftterifche £eitet bet

TTleininget £anbeshapelte, ubetnahm bie £eitung

bet Tneiftethon3ette unb Pjaupthon^ette in Bab
£ l ft e t.

Das betuhmte Jenice-Theater in Dene-
big, in bem oiele Opern ber bebeutenbften

italienifd]en TTleifter herausgehommen finb, roirb
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nad] oon TTluffolini gebilligten pianen umgebaut.

3 TTlUlionen £ite finb bafiit Dotgefehen.

Ratl B o t) m routbe oom IDienet Ron3ettDet-

ein etneut 3ut £eitung bet famtltdien pbonne-

mentshon3ette Detpflich,tet. £t roitb Detfdiiebene

Utauffut]tungtn btingen.

Ptof. Dt. tDilhelm TTl ib b e l f d| u 1 1 e, ein ge-

btittiget TJJeftfale, bet heute einet bet ptominen-

teften OtgelDittuofen pmetihas ift, roeilte anlSjj-

lid) eines Betroanbtenbefudies in liainm unb

hon3ettiette in bet Paulushitche. Bec IHshtige

1Tleiftet fpielte Badi, PjBnbel, lTlo3att u. a. f V

Das Jlotentinet Otd]eftet (Otth.eftet bes

..Teatto Communale") roitb anfangs pptil 1938

an 3roei Tagen in TITundien gaftieten. TTTatt-

nu33i unb TTlolinati roetben bie Bitigenten fein.

TBahtenb bes Gaftfpiels bet Jlotentinet in TITun-

then roitb fich bie Bayt. Staatsopet 3u einem

6efamtgaftfpiel nad) THailanb begeben, um bott

ben „Bing" auf3ufuhten.

Det Betlinet Batiton TDetnet Btofih.n routbe

fut bie feftauffuhtung bet C-Dut-THef[e Don Beet-

Ipoen Detpflid)tet, bie anlSf3lidi bet feiet „700

Jahte Betlin" in bet Tlicolai-Ritche ftattfinbet.

3n T ep liti roitb nom 16.—30. puguft ein intet-

nationales fi a m m e t m u f i h f e ft butd]gefuhtt,

bei bem StteichquattettDeteinigungen aus meh.te-

ten Canbetn mitroithen. Beutfdietfeits ift bas

5ttof5-Quattett beteiligt.

Das Bielefelbet Stabttheatet toitb einem

butdigteifenben Umbau untet3ogen. Det3u[chauet-

taum roitb oon allet iibetflu[figen Otnamentih

befteit. Bas tedinifch netbeffette Buhnenhaus et-

tlSlt butdi ben Einbau einet Btehbuhne unb butd]

neu3eitlidie Beleuditungsanlagen gunftigete TlTBg-

lidiheiten. Untet bem Untenbanten Bt. plfteb

fi tu di en hat bas 3nftitut aud) auf bem Gebiet

bet Opet einen fdiSnen pufftieg genommen.

Die Opetnauffiihtungen im Stabttheatet B o di u m
roetben audi in bet hommenben Spiel3eit non bet

Rolnet Opet befttitten.

Bie fiammetmufihabenbe in bet fiame-

tabfchaft bet beutfchen fiunftlet in Betlin, bie

oon bet $ach.fchaft fiomponiften in bet BTn.fi.

butchgefiihtt toetben, haben in ben 3toei 3ahten

thtes Beftehens fo Diele neue Tlamen neben be-

hannteten hetQ«sg EftEllt/ 0Q£ ^u Betechtigung

allein butd] biefe Tatfad)e einbeutig etroiefen ift.

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Bie Tonfetiet geben bei biefen pbenben meift eine

hut3e £infuhtung in iht TJJeth. £s ift ein [chonet

Gebanhe (bet alletbings nut im intimen Tiahmen

3U Detroithlichen ift), ben Sdiopfet bes TJJethes auf

bie[e TJJeife einen lebenbigen Rontaht 3um fjotet

hetftellen 3U laffen.

puf bem Jntetn. putoten- unb fiomponiften-fion-

gtefj in B a t i s routbe Bt. Baul G t a e n e t 3um
ptafibenten bet Jbetation bet putoten, Rompo-
niften unb TnurihDetleget geroSh.lt. Bie beutfche

pbotbnung bei bem fiongte(5 ftanb untet bet fuh-

tung Don Genetalintenbant Bt. Dteroes, bem £ei-

tet bet Tnufihabteilung im ptopaganbaminiftetium.

pnla^lidi bec Sttabioati-Jeietn in Cte-
mona routben einet mif3Detft8nblichen Ptef[e-

melbung 3ufolge 233 3nfttumente aus allet Pjetten

CSnbet non einet Sad)uetftSnbigenhommiffion auf

ihte Editheit geptuft. £s foll fidi bei ben 3ut Ptu-

fung eingefanbten Stuchen ausnahmslos um JBl-

fdiungen hanbein, untet beiien alletbings einige

3nfttumente als befonbets roettDoll bis 3u 100 000

£ite tatiett toutben. £s hanbelt fxdi hietbei natut-

lich nid|t um bie pusftellungs[tOche, bie butchroeg

ed|tet fjethunft finb unb bei benen heinetlei 3roei-

fel mSglich ift. Das fei betont, roeil bie Jotmu-

lietung bet obigen TITelbung ben fehlfchluf 3U-

lief3, bafi bie — ja aud] aus bet gan3en TJJelt ein-

gefdiichten — pusftellungsftuche nid]t echt feien.

Die Stabt G e t a hQtte ein pusfd]teiben fut eine

Pjymne auf bie Stabt anlapUch ihtet 700-Jahtfeiet

Detanftaltet. PteisttSget routben GuftaD fi t u g e t,

Gtei3, unb ein nTunhftubent fjans £ i l e n f e h

,

£eip3ig.

3m ffich,fifdien Dotfe Gto^-Rmehlen ift bie kut3lid)

toiebethetgeftellte Silbetmann-Otgel butd]

Ptof. fiempff (Etlangen) neu geroeiht rootben.

Die Otgel ift eins bet etften TJJethe bes gto(5en

Otgelbaumetftets unb etroa um 1717 gefth.affen

rootben.

Det Sangetbunb bet S u b e t e n b e u t f di e n hat

auf pnotbnung bet tfchediifchen 3enfutbehotbe aus

einem neu etfdiienenen £iebetheft „5ing mit" bie
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Oeber „fteiheit, bie ict| meine", „TJie Gebanhen

fino ftei" unb „IDohlauf, rlameraben" tietaus-

fdineiben mflffen.

Die fion3ertbirehtion £ e i p 3 i g 6. m. b. fj. ift neu

gegrunbet roorben unb ber Gefdiaftsfuh,rer ift

Tiictiarb TDin3er, ber bisherige Ge[rt]ciftsfuhrer bes

Ortsoerbanbes ber TlS.-Rulturgemeinbe £eip3ig.

3iel ber neuen fion3ertbirehtion ift, eine 3entrale

fur bie Dermittlung £eip3iger fiunftler 3U roerben.

TJas 30. amerihanifrhe Bartj-feft rourbe in

Bethlehem (Pennfylrjanien) gefeiert. Die Stabt

Bethlehem liegtinberTtaheDonPhilabelphia, bem
TTlittelpunht ber amerihanifrhen Stahlprobuhtion.

TJas T5ach.-Orrr|efter roirb nom berutimten Phila-

belptiia-Orchefter geftellt, ber "Bach.-Ch.or ift 2S0

Perfonen ftarh.

Ojforber Stubenten unb Stubentinnen neranftatte-

ten unter ihrem Chorleiter 3ohn Garbuer, Organift

am Hreter College, einen Cieberabenb in TITar-

b u r g , roobei aud| eine nierftimmige Trieffe non
THilliam T5yrb fTubor-3eitalter) gefungen rourbe.

Byrb ift neben Purcell einer ber h2trlirhften

TTleifter.

pus pnlafi bes 725j3hrigen Beftehens ber Ceip-
3 i g e c Thomasfrhule finbet nom 4. bis

6. September eine bebeutfame Jeier ftatt.

TJas Bamberger Stabttheater, an bem £. Th.

p. fjoffmann mehrere 3ahre als fiapellmeifter

roirhte, ift fiir immer gefrhloffen roorben. Pjunbert-

breifiig 3ahre hinburd) rourbe barin gefpielt. 3m
3ahre 1939 foll ein neues fjaus eingeroeiht roerben.

£rnft rjon Dohnanyi rourbe am 27. 3uli 60

3ahre alt. Der Runftler ift heute ber reprafentatine

Tflufiher Ungarns. TJer ehrlirhe freunb Deutfrhlanbs

hat bei uns als fiomponift, Dirigent unb TJianift

£rfolge ernten hBnnen. Pon 1905—1915 roar er

E. P. H I N C K E LD EY
Inhaber des groSen Staatsprelses

u. des Rom-Preises fu r Bildhauer
Grabmaler kunstlerisch

Berlin W 62, LGtzowufer 29 — Telefon: 25 3205

Cehrer an ber Berliner fjodifchule fur TTlufih tatig.

Seit 1934 ift er Birehtor ber Canbesahabemie in

Bubapeft. 1931 ubernahm er bie Genetalbirehtion

bes ungarifchen Runbfunhs. Sein Gaftfpiel mit

Bubapefter Philhcirmonihern im Jriihiahr biefes

3ahres fteht nocf| in ftarher Erinnerung.

Toticsnaditiditen

Plbect fi lug e, ein Schuler felir Draefehes, ftarb

im plter oon 73 3at]ten in Dresben, roo er faft

funf3ig JatitE als fjorhfrhullehcer fur Rlaoier, Ge-

fang unb Theorie toirhte. pudi als fiomponift ift

er hEroorgetreten.

3ulius Sanboro, feit mehr als brei^ig 3ahren

Ceiter bes rlonferoatoriums fiir TTiufih in Berlin-

Steglitj, ift im plter oon 69 3at]ten geftorben.

Seine pabagogifchen Jahigheiten roaren auper-

orbentlich-

3m plter oon 82 3ahten ftarb ber oogtlanbifd]e

Romponift unb fjeimatbiditer fjilmar TITuchen-
b e r g e r.

3roei ehemalige Tnitglieber ber Berliner £inben-

oper finb horhbetagt geftorben. rlammetfanget

3ean Paptift fioffmann hut3 oor feinem

73. Geburtstag — er gehorte non 1896 bis 1919

als fjelbenbariton 3U ben 3taoen ber Berliner

Oper — unb fjetmann B a d| m a n n 75jahrig.

Bachmann, ber aurh als Begiffeur ber Staatsoper

tatig roat, glan3te nor ailem in TDagnerrollen. £r

roar ber Bayreuther TJJotan, Sachs unb rlurroenal.

plbert fjitiig, felt 1935 ber mufihalifdie Ceiter

bes £anbesordiefters Gau TMrttemberg-riohen-

3ollern, ift plotjlidi oerftorben. £r roar 52 3at|te

alt.

Gabriel piern, eine ber marhanteften Perfon-

lichheiten ber alteren fran3ofifd]en fiomponiften-

generation, ftarb im 73. Cebensjahre auf feinem

£anbfih in ber Bretagne. pus feinem umfang-
reirhen Schaffen ift namentlid] „Der Rinberhreu3-

3ug", eine Oratorienlegenbe, audi bei uns behannt

geroorben. £ange Jzit, uber ^roei 3nhr3efjnte t]in-

burdi, roar Pierne feit 1910 Dirigent bes Parifer

Colonne-Ortt|efters.
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fjerausgeber u. oeranrroortlirher fiauptfdiriftleiter: Dr. habil. Pjerbert Gerigh, Berlin-Sdioneberg, fjauptftr. 38

fur bie pn5eigen Derantroortlid): TJJalther 3iegler, Berlin O 34

Entered as second class matter, Post office New York, N. Y.

Derlag: TUat fjeffes Derlag, Berlin-5ct|oneberg

Druch: Buchbrucherei franhenftein G. m. b. fj., Ceip^ig. Printed in Germany.



3um gegentoattigen

StanD bts Blochflotenfpid0
TJon fi a t ! 6 o f f e t

j e, ftanhfutt a. b. Obet.

TJJenn je ange3toeifelt toetben honnte, toelche Tiolle bet Tnufihliebhabet bei bet fotbe-

tung bes mufihalifch.en lebens gefpielt hat obet noch. fpielt, fo rnufjte man ben 3toeif-

let auf bas UJetben bet Blorhflotenrenaiffance hintoeifen. 3toat haben anfcheinenb

fchon rjot einigen Jah.r3ehnten 3toei obet btei fachmufiher fich. r>erfuchsroeife auf einigen

alten unb einigen nachgebilbeten fl6ten mufihalifch. betatigt. £s roar toohl fetn-

fchmechertum im engften fiteis getoefen; benn in toeitete fiteife ift hein mibethall biefet

Hetfuche gebtungen. £tft im letiten Jah.t3eh.nt enttoichelte fich. aus ber 3uhunftstrach-

tigen Saat ber beutfch.en Jugenbmufihberoegung, alfo aus bem Rreis ber £aien, bie

toithliche UJiebetgeburt bet Blochfl6te; eine tDiebetgebutt, bie heute 3u einet beacht-

lichen Blute bes Blochfl6tenfpiels gefiih.rt hat.

£s ift natiitlich hlat, bafj nicht butchaus alles im Beteich bet Blochfl6te etfteulich ift.

TJas liegt fchon an bem rafchen, faft treibhaushaften puf ftteg, ben bas Spiel ber Bloch-

flote erlebte. Sutes ITJachsrurn geh,t immer langfam tiot fich. Jnbeffen btacrjten bie

letjten beiben Jahte ein fo beutliches pbebben bet Blochfl6tenuberfcrpemmung unb ein

fo ftathes pbhlaten bet Bnfchauungen 3u allen hiethetgehorenben fragen bet Technih,

bes Stils unb bet Oteratur, ba(3 bie fjoffnung auf ein gutes fetnetes Sebeihen butch-

aus toachfr. Schon haben toit fachmufiher felbft eingelenht unb bemiihen uns mit £hr-

lichheit unb Tlachbruch bas Jnftrument ernft 3U nehmen, fogar ihm gerecht 3U toetben.

TJas ift bestoegen tion befonbetem Setoicht, toeil bie fjanbe bes fach.mufihets babei

nicht immet bie gluchlichjten finb. TTlan benhe an bie noch. unerlofte Sambe unb an bas

filatri3imbel! TJJas bem Caien oft an* technifchet Bollenbung feh.lt, erfetit et 3um Sluch

nich.t felten butch ebenfo fadilich.es toie heijjes Tiingen um gan3e £6fungen. TJas abet

ift noch immet bet Sch,luffel 3U ben Seh.eimniffen bet fi!angtoelt netgangenet Jahr-

hunberte getoefen.

pls einbeutiges Ergebnis allet biefet Bemuhungen ettouchs auf bem Sebiet bet hifto-

tifchen TIlufih bie Ethenntnis, bafj nicht alles, toas man machen „hann", nottoenbig

auch „richtig", b. h- ftilech.t unb im Seifte ber Ttlufih fein muffe.

3uerft ift es immet bie frage nach bem Jnfttument, bie auftaudit. San3 allgemein hann
man fagen, bafj heute fchon techt gute Jnfttumente 3u haben finb. Trian mup" fie in-

beffen fuchen. TJenn bie gtofk TTlenge bet fjerfteller befafit fich ausfchlief3lich mit bet

fabrihation bes plletbilligften, bet fog. Schulfl6ten. Tllanche fjerfteller bringen es

barin auf mehrere taufenb Stiich im Tah.r. pnfch.einenb gibt es noch immet techt toenige

Blochfl6tenbauet, bie felbft biefes 3nfttument toenigftens einigetmafjen 3U fpielen oet-

fteh,en. £s hat abet ben flnfch.ein, als ob boch. fchon bet eine ober anbere flotenbauer

fich um bas Spiel bes Jnftruments bemuht. TJas roare gut; benn 3toifch.en bem Jnftru-

mentenbauer, ber nur fjol3arbeiter toate unb bem Spielet, bet nut fiiinftlet toate, ift
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b e r Bustaufdi [chlediterbings nidit moglich, t>et allein 3um T3au immer befferer Jn-

[trumente fut)rt.

£eibet ift bie fjerftellung immer nodi felir uneinheitlidi. Tllan hann T5lochfloten in fo

gut roie jeber Stimmung erlialten. Es roerben floten in c, d, e, f, g, a, b, h unb mit

anberen Grunbtonen angeboten. Bas geht 3uruch auf bie erften TJorbilber, auf bie rion

Uolmetfch in Englanb altem TJorbilb nachgebauten Jnftrumente. Sie ftanben fiir uns in

„e" unb „h", roaren aber als f- unb c-Jnftrumente gemeint. TTlan bemerhite balb, bafj

eine Slote mit ber Srunbtonart E-diar fchroer 3um Spiel nadi Tloten oetroenbbar fei,

ging auf riergrof3erte Jnftrumente in d unb a uber. So roar ber Bnftof3 3U ben fpater-

hin angebotenen 3ahlreichen Bbarten gegeben. Her Bnfanger ift bemgegeniiber ratlos;

er kennt nicht bie Grunbe folcher Unterfchiebe, er hennt nicht ben tjetfd|iebenen filang-

djarahter folcher Jloten. TJamit aber noch nicht genug: audi bie Stimmung im engeren

Sinn, alfo etroa ber Ton „c" fchroanht um manche Schroebung 3roifchen ben Sloten

oerfchiebener Pjerfteller. TJa bie Blochflote ohne Tlachteil nur toenig nach. ber Tiefe 3U

umgeftimmt roerben hann — burdi geringes Buseinanber3ieh,en an ben TJerbinbungs-

ftuhen ihter Teilftuche, — ftort bie Uneinheitlichheit ber Stimmung mandimal betradit-

lich- 3roar bie 3eit ift noruber, roo Jloten in „hoher", „tiefer" ober „normaler" Stim-

mung ange3eigt rourben; 3ur 3eit fchtoeigen bie Bngebote in biefer T3e3iehung. Tat-

fachtidi aber 3eigen fich 3- B. auf Tagungen oft fo oerfd]iebenartige floten riereint, bap"

baher Jich bie Bnregung roohl oerftehen laf3t, hiinftig Jloten nur noch in Tlormal-

Rammer-A 3U bauen.

£ine anbere frage ift bie nadi bet 3toechmaf3igften Bppli^atur. TJie etften englifchen

Jloten roaren genau nach hiftotifchem TJorbilb gebaut, alfo mit 6abelgriff fur bie

Quart. TJie erften beutfchen roichen baoon ab unb entroichelten eine einfachere, eigene

6reifart. 3unach,ft roar bie beutfche 6reiftoeife ber englifchen unterlegen: fie ertetdite

nicht bie in altet fiammetmufih nerlangte Pjohe. 3m £aufe ber 3ahre t\at fich biefer

TTlangel aber befeitigen laffen. Pjeute erteicht auch bie beutfch,e Bpplihatur muhelos unb

rein bie lTlitte ber britten Ohtaue bes Jnfttuments. TJie hiftotifch getteuete 6tiffatt

oerlor babutch nerftanblictierroeife an Boben. Tlur neuetbings roirb roieber fur fie ge-

roorben. £s ift nodi nicht 3U entfcheiben, ob ein roirhlich.es Bebiirfnis bafur uotliegt

ober ob es fidi um TJerfuche t\anM\, bie mit bem T5eftreben 3ufammenhangen, bie

alten Jnftrumente audi in ber Roftbarheit bes lTlaterials, in ber barochen profilierung

ihrer ^orm unb fchlief3licti auch in ber 6reifart gan3 getreu nadi3ubilben, TJerfuch,e

alfo, bie toeniger murihalifchen ITotroenbigheiten als rrielmehr „romantifdien" Tleigun-

gen entfpringen. 6runbfiitilidi ift 3u fagen, bafj ficti bas £uf5ere ber Blochflote mit

gutem Ergebnis abroeichenb riom alten TJorbilb erneuern laf3t. TJerfchiebene umgebilbete

Sormen 3eigen es. Buch, Ttlaterial anberer Btt, als bas ftuhet gebtaudite, hat pdl bt-

roahtt unb heute Eingang gefunben. Bber 3Ut alten 6teifatt nut aus h'tftotifietenbet

Tleigung 3utuch3uhehten, etfcheint nicht tounfchensroert, nachbem bie beutfdie 6reifart

bereits auf breiter front im TJormarfch ift. TJenn eines muf3 erteicht roerben, foll bie

junge Blochflotenberoegung nicht 3ecfplittetn in „Schulen" obet „Syfteme": eine ein-

heitlidie Spielroeife. TJa£ roir auch bei „beutfdi" gegriffenen Jloten noch nidit an biefem
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3iel ftehen, lehren bie 6rifftabellen, bie bie fjerfteller oor allem 6en billigen floten

beilegen. Sie finb ein beutliches 3eich.en fiir bie Unficherheit ber Blochflotener3euger.

Ba finb fechs, fieben unb mehr Darianten fur einen 6riff angegeben. £s gibt heine

Geige, bie anbers gegriffen roirb als eine anbere. Unb bei anberen fjol3blasinftrumen-

ten 3. 13. bem fagott gibt es roohl bie fog. „fiunftgriffe", b. h- pbroanblungen be-

ftimmter 6riffe fur beftimmte Umftanbe unb 6riffoerbinbungen, aber auch biefe

Darianten finb bei jebem Jnftrument bie gleichen.

£s mu|3 bas 3iel gefetjt roerben, eine Blochflote 3u entroicheln, bie in bequemer, logi-

fcher unb 6elaufigheit geftattenber TJJeife gegriffen roirb unb roir miiffen ben Ttlut fin-

ben, etn baoon abroetchenbes 3nftrument als falfch unb unrein 3U be3eichnen.

flnfangs pflegten bie Oebhaber faft ausfchlie|3lich bas chorifche Spiel auf Blochfl6ten.

Das hat fich geroanbelt, infoferne heute bas Spiel auf ber Schulfl6te ein c" unb auf ber

barochen Soloflote, bem plt in f, oorroiegt. Die urfprungliche Dielheit ift etner Be-
Dor3ugung 3roeier Jnftrumenttypen geroichen; ein Dorgang ahnlich bem Hlanbel im

6ebrauch ber Blochfloten etroa oom 16. 3um 18. Jcthrhunbert.

3ch hatte oor hur3em 6elegenheit, Choralfat^e oon 3. 5. Bach oon einem Blochfloten-

quartett geblafen 3U horen. tDer einmal biefen runben, rounberooll reinen Rlang guter

3nftrumente unb guter Spieler oernommen hat, roirb es lebhaft bebauern, ba|3 biefes

Tnufi3ieren im hleinen Blaferchor 3uriich3utreten beginnt 3ugunften ber foliftifchen

Spielroeife. 5o erfreulich es in jebem fall ift, bap" bie „flauto"-parte ber alten meifter

heute als Blochfl6tenftimmen erhannt ftnb unb roieber auf ben eigentlich bafitr be-

ftimmten Jnftrument erhlingen, ba^ man baburch roieberum oeranla^t roirb, bie fo

beliebten filangmaffen ber Tiipieni 3U oerringern, ja fogar fchon 3U Streichern alter

THenfur 3uriichhehrt, fo fchabe roare es um bas Berfchroinben ber chorifchen Bloch-

floten. Chor gemeint als 3ufornmenfpiel mehrerer 3nftrumente oerfchiebener, aber 3U-

fammenpaffenber Stimmung. Dap" eine maffenartige Bnfammlung oon Blochfl6ten

gleicher Stimmung auch „Chor" genannt roirb, ift nicht forbernb. fjoffentlicf] p^^t ^
ba ebenfalls bie Erhenntnis Bahn, ba|3 herbenroeife auftretenbe Blochfl6ten ein THiber-

finn in fich finb, ba|3 auf folchem Ulege ernfthaftes Ti]ufi3ieren jebenfalls nicht erreicht

roirb.

Eine geroiffe, nicht immer glitchliche Bolle fpielt bie frage ber Tlotation fitr Bloch-

flote. TJie fogenannte 6rifffchrift, b. h- eine Tlotierung gleich ber fur transponierenbe

Fjol3- ober Blechblafer, roobei ein beftimmter 6riff ohne Tiuchficht auf bie oerfchiebene

Stimmung ber Jnftrumente ftets burch bas gleiche Tlotenbilb roiebergegeben roirb,

taufcht bem pnfanger nur 3uerft Bequemlichheit oor. TJer fortgefdirittene Spieler unb
— ber Berleger feuf3t; benn bas bebeutet fiir ben Spieler Umfchreiben, fiir ben Ber-

leger Umbruchen ber Tloten. 6erabe ber Spieler, ber fetne flote in fchlichter TJ3eife 3ur

TJJiebergabe oon Bolhslieb unb ahnlichem leicht 3uganglichem Stoff benuhen roill, roirb

gut baran tun, bas fog. 5tufenfpiel 3U pflegen, alfo im eigentlichen Sinn transponie-

renb 3U blafen. lt\m fteht bann ber gan3e Bolhslieberfchah unb jebes Cieberbuch offen,

roenn er fich nict|t barauf befchranhen roill, ausfchlie|3licr| aus bem 6ebachtnis 3U

fpielen. Ba unb bort erhennt man bei Tleubruchen bas Bemiihen, bie richtige Ohtao-
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lage 6er 5lotenftimme 6urdi fjin3ufiigungen bei 6en Sdiluffeln henntlidi 3U machen.

Beim TJruch mehrftimmiger, fur Blochfloten (pielbarer TTlufih mag 6as angebradit

fein, insbefonbere bann, roenn bie Sopranflbte eine Ohtaoe niebriger notiert ift als

fie erhlingt, anbererfeits hann ber fdilid|te Spieler oerroirrt roerben, roenn er fich bar-

uber all3Uoiel 6ebanhen madit. TJah.er empfehlen fidi foldie nerbeutliriiungen ber

roirhlichen 5timmabftfinbe nur fiit mehrftimmige TITufihen.

6efahrlidi roirb es, roenn putoren unb Pjerausgeber fidi an bas £rfinben neuer

5cr|luffel mariien. puch bafur 3eigen einige Tleuerfdieinungen Beifpiele. £s ift 3U hoffen,

baf3 es beim TJerfuch bleibt. TJJas bargeftellt roerben foll, lafat fich mit unferen ge-

roohnten Sdiluffeln genau genug barftellen.

Tleuerfdieinungen fur Blochfloten finb in ber let^ten 3eit in roachfenber 3ahl heraus-

gebracht roorben. £s ift hier nidit ber Ort, bas Bebeutungsrtolle oom Unbebeutenben 3U

fcheiben. Soroeit es fich um lleubruche alter TITufih hanbelt, geht es hier roie anber-

roarts: bei roeitem nicht alles lohnt ben neubruch. pnfcheinen6 fpielt romantifieren6e

Beurteilung babei eine "Rolle: bas alte 6ut erringt bie 3uneigung allein fchon, ro eil

es a 1 1 ift.

pber audi technifdie Umftanbe finb nicht immer befriebigenb beachtet. So fehlt oft-

mals bie Stimme bes fiontinuoftteidiers. ferner uberfieht mancher pusfetier bes Ron-

tinuo, ba(j ber Part bes Tafteninftrumentes bie bienenbe Tiolle 3U ubernehmen t\at.

3ugegeben, ba£ bie neue Blochflote ber alten in ber filangftarhe nicht mehr genau

entfpricht, fonbern fie barin leiber ubertrifft, — trotibem ift ber nierftimmige Sah in

rrielen Jallen 3U bich. Hochere TJreiftimmigheit gentigt in ben meiften Jallen unb begibt

fich nidit ber hlanglichen Steigerungsmoglidiheit. Unb roenn man 6em fiontinuofpieler

feine 5timme ausgearbeitet riorlegt, roarum oerfudit ber Pjerausgeber nicht ofter fie

geiftrioller aus3ubauen? 5tatt ber eroig gleidien phhorbgebilbe ein unaufbringliches

anfdimiegfames 5piel, um bie TTlotirie ber 5oloftimme mit ben norn Soliften oorge-

tragenen 6ebanhen roiirbe manche folche Sttmme rei3noller machen. Ttlan lefe ba3u

roas TJhil. £m. Bach iiber biefe TJinge 3U fagen hat- TTleine pnregung, 6er Stimme bes

fiontinuoftreidiers bie Be3ifferung bes 6eneralbaffes auf alle Jalle bei3ubruchen, ift

offenbar ungehort oerhallt. 5onft bote fich 6fter 6elegenheit, unbeeinflu£t oon einer

roeniger gluchlidien fiontinuoausfehung, im 5inne 6er plten impror)ifierenb 6ie 6em

Cembaliften geftellte pufgabe 3U lofen. TJenn gluchlidierroeife mehren fich 6ie 5pieler,

bie biefer pufgabe geroachfen fin6.

Einen befonberen 3roeig ber neuausgaben maditen feit hur^em bie Bearbeitungen ber

nerfchiebenften TTlufihen fur bie Sdiulflote in c" aus. TlTan hann hieriiber begrunbete

Bebenhen hegen. 5oll 6iefe Eiteratur roirhlicb, ihten eigentlichen 3roechen 6ienen, hann

fie fidi nur auf technifch gan3 £infadies befchranhen, roir6 6arum aber auch oiel TJJert-

lofes heran3iehen muffen, roas fonft ungebrucht geblieben roare. 6eroichtiger erfcheint

in6effen 6er £inroan6 gegen 6ie TJJahl bes Jnftruments. TJap" bie hleinen Jloten ge-

roiffermaf3en im Bier-fu£-Ton ftehen, mag noch angehen. Schlimm aber ift 6er 6odi

3iemlidi fchrille unb faft rohe Rlang 6er gemeinhin 3iim Spiel fold]er TTlufih benut^ten

Jloten. TJamit ift alles bas oerloren, roas bei TJJieberauffinben 6er Blochflote 3U ge-
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toinnen toar: Uer hultiuierte, intime, ftille, ja 3arte Rlang bes oornehmen Jnftrumen-
tes alter ttberlieferung. £s ift nidit fo, ba£ Blochfl6tenmufih fo pfeifen mu|3. TJie

hleine Sdiulfl6te ift als billiges Jnftrument nodi am ptahe, roo fie im gefelligen fireife

fdilicr|ter Spieler im Bereidi bes Bolhslieberpngens gebrauct|t roirb. pls Jnftrument im
hammermufihalifch.en Sinn ift fie ungeeignet. Die Bemiihungen, fie ba3u 3u madien,
oerraten roenig guten filangfinn. fjoffentlidi hanbelt es fidi bei biefen £rfri]einungen

um niriit mehr als um pusnutjung einer Ttlarhtlage, bie balb roieber einer giinftigeren

Enttoichlung roeictit.

Seh.t am fjet3en mup' allen freunben bes guten Blochflotenfpiels bie Beifteuer bet
jungen P4omponiftengeneration 3ur BIochft6tenliteratur liegen. £s roirb auf bie TJauer

nicht angerien, als Blochfl6tenfpieler firi) ftets nur mit ber lTlufih netgangener £pori|en

3U befaffen. Solange uns bie gute aus bem Jnfrrument unb fur bas Jnftrument er-

funbene Tflufih noch, nidit gefch.enht ift, bleibt freilidi toenig anbere UJah.1. £s fei nidit

tierhannt, bap" aus einet gan3 beftimmten inneten Tlotroenbigheit ber TJJeg 3ur *mufiN

ber Dergangenen lahrhunberte gefudit roirb. Tlur bap" es nict|t babei bleibe, ift bie

Sorge. 5o ift jeber Berfurii eines 3eitgenoffifdien Tonfehers 3U begru^en, aurii in Bloch-

fl6tenmufih bie Sptadie unferer 3eit 3U fpteriien. £ine gan3e Tieihe gliichliriier unb
toeniget gliichlidier pnfahe liegt fdion tiot. Dielleidit bietet fich 3U anbetet 3eit einmal

6elegenh.eit, getabe biefen Teil bet Blochfl6tenliteratut eingehenber 3U burcf|ftreifen;

fiir h^ute fei es genug, auf irjn hingeroiefen 3U haben.

Dolhsmupk im h*utig*n Sponten
TJon 6ottftieb 5 ch ro e i 3 e r - ftanhfutt a. TTlain.

Bts 1935 anla^lich bes intetnationalen Dolhstan3feftes in £onbon bie fpanifrfie Gruppe

bunt unb leibenfchaftsooll t>otfuh.tte, toas toie not tiielen lahrhunberten an TJolhs-

tan3en- unb -liebetn in bet iberifchert Pjeimat lebte, ba roar bas £nt3iichen allgemein.

Trtufihgelehrte unb fiomponiften nahmen pnregungen mit, aber auch, bie Spanier felbft

empfanben biefen £rfolg als Berpflich.rung 3ur pflege urnationalen TJolhsgutes. TJJenn

roir jeht im funh bes 6fteren gefluch.tete Spanienbeutfri]e als mufi3ierenbe Sruppen

horen mit TJolhsmufih ber ein3elnen fpanifchen prooin3en, bann finb bas biefelben

Tan3e unb £ieber, bie not bem unfeligen Bruberhrieg auf ben abgelegenen TJorfplahen

unb TJJiefengtunben Sache bes TJolhes felbft toaten. Unb es ift eine ftf|6ne Beftatigung

fut ben gefunben nationalen pufttieb in ber TJJefth.alfte bes £anbes, ba£ burch £in-

flu|3 ber falangiften roieber bie alte Sangesfreubigheit unb Pietat tiot bem £tbe bet

TJolhshunft 3uruchheh.rt.

Schon immet hat es in bet fpanifch.en 6efchichte ein3elne gegeben, bie es burch ihre

Sammlertatigheit unb ihre puf3eichnungen befonbers ernft bamit nahmen. 1Ttufiher

tior allem erhannten ben hohm TJJert bet Bolhsmufih, fo im 16. Jahrhunbett bet in

Bom gefchulte, blinbe Salinas aus Salamanca, fo ber hodl begabte fiomponift Pe-
b r e 1 1 im 19. Tahrhunbert, beffen 6laubensbehenntnis toat: „TJJit btaudien ein TJJie-
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beraufleben ber Bohalhomponiften bes 16. unb 17. Jahthunbetts, butchbtungen oom

6eifte bes fpanifchm Bolhsgefanges."

IJaneben manche anonymen toanbetnben Sammlet. Det 5taat untetftutjte biefe miihe-

riolle ptbeit niri)t. Ein Beftanb oon 30 000 TTlelobien, bet heute biefen Eifet hront, getit

teilroeife tn TTlabrib, teiltoeife in Barcelona einem mit Bangen befurch,teten Sch.ichfal

entgegen. Bis hur3 oor pusbruch. bes Biirgerhrieges feh.ten ein3elne oolhshunblich

intereffierte 6eleh.rte bie Sammlerarbeit rierbienftooll fort.

Sie fucb,ten bie natumerbunbenen Bauern tn ben TJyrenaen auf, bie auf bem f elt>

unb im fjaufe nocti bie einftimmigen UJeifen ihrer Borfahren fangen. TJenn ber TJolhs-

liebforfch.er toei|j ebenfo roie bet TJolhshunblet, ba(5 in abgefch,loffenen £anbfch,aften

bie Eintoirhungen unb falfch.enben £influffe rion au^en toenig tiermogen. TJamit bie in

itirer Betgeinfamheit 3uruchhaltenb geroorbene Beoolherung 3utraulicti toutbe, er3fih.t-

ten bie toanbernben TJolhsliebfreunbe root]l abenbs auf bem TJorfplah alte £egenben,

fangen bie Oeber ber 6rofjeltern unb balb roetteifetten bie Jtauen unb umfitjenben

TJotfbetoohnet mit itinen. Tlactibatbotflet, bie nie eine Stabt, nie ein puto gefehen

hatten, baten um Befuch unb beteichetten bie puf3eicb,nungen. Bei Rohletn btaufkn

in ben Betgtoalbern unb am Jeierabenb in ber TJorf[ch.enhe, roo 3igarren unb TUein

bie 3ungen locherten, ba hamen tounberooll oerhaltene lieber oom Oeben, oom Tob

3um Borfdiein, riom Jager unb tion ben alten TTlauten, bie immer noch. ats Bolher-

fdirech in getoiffen 6efangen nachgeiftetn, toie in TDiegenliebetn, in benen bie fingenbe

Ttlutter noch, heute iht Rinb rior ih.nen roarnt. TITan ging in pltersheime ober 3U ben

hochbetagten 6ropmuttern ber TJorfer, Don benen eine nicht toeniget ats 150 TTlelo-

bien auch in fch,toieriger Chtomatih uberlieferungsgetreu roiebergeben honnte. TtTufih

ift biefen Bergoolhern Bebutfnis, liebes Etbgut, in bem (ich bie Seele bet Jahrhunberte

fehnfuchtsooll unb Derhalten ausfingr.

jebe TJrooin3 pftegt es ihrem eigenen Stammescharahter gemap\ puch. hiet ift TJolhs-

mufih ein „biologifches 6eroachs"! TJie roorthargen Bashen mit ihrer hetben Ur-

fprache unb Trabitionsarmut huten ih.re etroas ungefugen 6efange unb Tan3e ebenfo

roie bie fonnigen pnbalufier, bie in ben uberftromenben Trielismen auf ber Schlup^ilbe

eines £iebes noch etroas Don ber fiuh,elofigheit ihrer oanbalifch,en Uroater 3U offen-

baren fd|einen. lTiarohhanifche Einfluffe mogen in ben 3ierraten oortiegen. 6ingen

boch nach bem Sieg ber TITauren iibet bte pnbalupet 3ah.lteidie atabifche Spielteute

ins £anb.

Eine inteteffante Oebatt lebt noch. heute in bet lieimat Catmens, in ptagonien, bie

Dom pfliigenben Bauetn im ruhjgen TJahinfchteiten teils gefungen, teils als etmuntetn-

bet 3utuf an bie Tiete gefptochen toicb. Jm prbeitslteb roirht fich. ein Dom Tan3 ab-

roeichenber, bem prbeitsoorgang abgelaufch,ter Hhythmus aus. Jn ben TJorfern Rata-

loniens hennt man ihn beifpielsroeife in ben 6efdngen, bie auf ber Tenne gefungen

toerben, roahrenb bie Tiere bie 6arben treten. TJer gefproch,ene Teil tritt hier 3uritch.

puf ben Balearen, auf Ttlalorha oot altem 3eigt bas auf bem Jelb gefungene prbeits-

lieb regellofe Bielgeftaltigheit. TJet Otient, bet burch. bie Jberer unb Phoni3ier auch

ins fiunfthanbtoeth hetetntoithte, fcheint nicht fpurlos ootiibergegangen 3U fein!
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TJJo abec bleiben in biefec oocroiegenb einftimmigen Bolhsmufih bie Jnftcumente, bie

hnattecnben fiaftagnetten Cacmens unb bie fmgenben Sitarcen? Tlun, bas urtumlictie

Spanien, bas jetjt in bem erroaditen Befceiungshampf toieber aufbegehct, ift nict)t bas
Spanien Bi3ets! TDenn heute im nationalen Gebiet nich,t nur bei ftaatlict)en pnlaffen

bas Dolh fidi in Seoilla obec anbectoarts auf gcopen piahen unb lDiefen 3ufammen-
finbet, ben Sarban tan3t unb bie Tieigen breht — bann tun Bolerogitarren mit. floten

unb Tamburins greifen ein. Polhsfefte, coie fie noch 3Coei "ITlonate ooc ber Tieoolution

auch im oftlich,en Spanien untec fceiem Pjimmel begonnen coucben. Unb roieber ift es

auch bcuben bie Tugenb, bie fich mit fceubigec Bejahung fiic bie ITJecte oon Bolhstum
unb Pjeimat einfeht, um bann auct) einmal in ben Tieihen bec falangiftenhampfec auf

bem macfch unb im Biroach neben bem neuen, einenben Tieoolutionsliebecn aud| bie

alten ftammestiimlidien 3U pflegen, bie ebenfo unftecblidj 3u fein fch,einen, coie bec

6eift bec alten meecbeheccfdienben Spaniec!

Clautte ttebufli)

3u feinem 75. Geburtstage.

TJon pnbceas £ i e (5 - ITJien.

Claube TJebuffy toucbe am 22. puguft 1862 3U St. Germain en Laye, untoeit Patis,

geboten. Ec entftammt einem einfachen TTlilieu. Jciihjeitig, coie es ftets bei Tllufihecn

bec fall 3u fein pflegt, cegt fidi fein hiinftlecifchec Geift unb bie TJJefens3iige feinec fiunft

finb in bem Chacahtec bes finaben offenhunbig fct|on ausgepcagt. £c liebt bas Seltene,

Tiace; bec Geift bes TJce3iofen, bes aciftohcatifchen Gefchmachs ift ihm eingebocen.

3mmec mehc tcitt ec mit feinem toetbenben lTlenfdien in £cfcheinung. TTlit elf Jahcen
toitb er Schiilec bes pacifec fionfecoatociums, bas ec als Tiompceistcagec im Jab.ce

1884 oecla^t. tDenngleich t)iefe flusbilbungsjah,ce bie gan3e Eigenhrit bec 5chaffens-

tichtung TJebuffys noch, nicht in £cfcheinung tceten laffen, feine hunftlecifch,e Becufung
als fiomponift ihm noch nicht 3u oollec Rlacheit geroorben ift, unb es 3uerft fcheint, als

ob ec bie £aufbahn bes RlaciiecDictuofen einfchlagen roollte, fo 3eigen boch geroiffe

3tige, fein ungeftumer fceih,eitsbcang, bie Beftik3ung erregenbe Tleuheit feiner phan-
tafien, ben aufgehenben Stern bes Genies an. Um bas Jah,r 1880 toitb ihm bie Be-

tufung 3Ut Geroi^heit. Tloch ift feine Tonfpcache geroip' bebingt bucch bie £eh.cen bes

f?onfecoatociums. 1Tlaffenets fiunft ubt ftachen £influ£ aus unb auctj ein Pjang

3uc leichten TTlufe ift unoechennbac, abec bie Tiichtung auf bas gco£e 3iel ift aus innecec

Tlotcoenbigheit hecaus feftgelegt. TJie Seele bes jungen Genies roeitet fidi unb, 3um fjecc-

fchec ber mufihalifch,en HJelten beftimmt, offnet fie ih.ce Pfocten ben ceichen £influffen

bec Umroelt unb ben Rraften ber Pergangenheit feiner fiunfr.

Tiichacb TJJ a g n ec mujjte fuc jeben lTlufihec bec bamaligen 3eit bie ecfte puseinanbec-

fetjung bebeuten. Bebuffy roar ein gluhenber TJerehrer bes beutfchen Tfleiftecs— TJJall-

fahrten nach Bayceuth, be3eugen es. pber fein ftachec fcan3o(ifct)ec Jnftinht lie|3 ihn
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balb erhennen, ba(5 tiie Hlelt ber ftan3ofifch.en fiunft eine anbere fei als bie ber beut-

fdien. Seine ftarhe Bobenftanbigheit forberte eine pbheht oon IDagner. £t tiat bie

6tof3e bes beutfdien 1Tleifters ftets anethannt, toenngleich gelegentlich, in ber Tieihe

feiner htitifch,en pbhanblungen hatte Hiorte fielen — jebocb,, toet toollte einer 3U fiech.t

beftehenben tiefen tlber3eugung hleine Schtoachen nicht oet3eih.en? — Jn feinen

Sdiriften finben fich in gleich,et T0eife Stelien h°dlftet Berounberung. £r felbft mujjte

einen anberen Hleg gehen, fo roollte es fein Setoiffen, fein Jran3ofentum. TJie TOagnet-

abheht roar eine TTatutnottoenbigheit unb fein fiampf gegen UJagnet toat ein fiampf

um bie £h.tlich,heit feiner Runft. Tlur babutch., ba^ er feinem innerften Triebe folgte,

oermochte er bie grojje £eiftung 3U oollbringen, Jranhreich erneut 3U einer echt boben-

Jtanbigen fiunftau£erung in bet TTIufiN 3U tiethelfen, ben Tiuf bet ftan3ofifch,en TTlufih,

bie mit toenigen pusnahmen in bet 3toeiten fialfte bes uotigen Tahrhunberts in ben

feffeln bes Jremben unb ber Tlieberung lag, toiebethet3uftellen. TJutch bie pbhehr oon

TJJagnet befchtitt TJebuffy im 3nnerften ben TDeg 3U fich felbft. —
IDiditig fiir bas TOerben feiner fiunftlerperfb^lichheit finb in gleiriier TDeife bie pn-

regungen, bie uon ber Seite ber t u f f i f ch e n TTl u f i h an ihn hetantraten. 3toeimal,

oielleicht fogat noch ein btittes TTlal, oetbtachte et als Pjauspianift bet ftau oon

TTlech, ber Sonnetin Tfchaihotofhys, ben Sommet in BujManb. TJie TTleinung ber Bio-

graphen iiber bie tuffifcb,en £infliiffe jenet Befuch.e roie iiber bie pnregungen ber frei-

heitlidien 3ipunermufih in jener 3^it finb geteilt. Jeboch,, bebenhen toir: TDas heif3t

„Einfluf3"i — TJas Stubium non 50 pattituten btaucht heineriei bebeutfame TJJirhun-

gen 3U hinterlaffen unb ein Sefang auf ber Stra^e, mit gan3en fjer3en aufgenommen,

untegiftriert oon ben Biographen, toitb 3U einem gtunblegenben rlebnis! Jn jebem

falle hat bie ruffifche TTlufih auf TJebuffy ftath getoitht, unb toenn es nicht Etlebniffe

jener Tugenbaufenthalte toaren, fo toar es bie fpatere TJJirhung oon TP.ufforgfRis

Oebern unb feinem Boris Sobunoro, bie unbeftreitbar ben freiheitlichen Trieben TJe-

buffys ftarhen puftrieb gaben unb an ber formung feiner Otiginalitat mittoithten. —
TJer pufenthalt in Hom, mit feiner pteisgehtonten Rantate „TJer Berlorene Sohn"

etfttitten, tjetmittelte ihm bie Behanntfchaft bet altitalienifchen fiitchenmufih, oot

allem TJalefttinas unb Otlanbo bi £affos, Einbtiiche, bie bie TJatbietungen ber Schola

cantorum, jenes Jnftitutes fiir fiitch,enmufih in Paris, bas in Ron3erten bie 5ch,ahe

ber TJergangenheit, bes TTlittelalters, ber Renaiffance unb ber lehtoergangenen Tah,r-

hunberte pflegte, oerDollftanbigten. Buch, bie ftarhe Bad|pflege, bie um bie Jahr-

hunbertroenbe in Jranhreich, einfehte, geht an TJebuffy nicht fpurlos ooriiber. —
TJodi rnit ber fluseinanberfetjung mit ber TTlufih feiner Segentoatt unb bet Betgan-

genheit runbet fich nodi nicht bie fiiinftletperfonlichheit TJebuffys in jenen ach,t3igec

Jahten. Bon hochfter Bebeutung ift feine Juhlung mit ber 3 e i t g e n f f i f di c n

£ i t e r a t u t. flls echt fran3ofifch,et Runftler ift TJebuffy Tonpoet toie feine gto^en

TJotfahten Coupetin unb Tiameau. TTlit Tiecht fditieb paul TJucas ubet feinen fteunb:

„TJie ftathften £influffe, bie fich auf TJebuffy austoithten, toaten nidit bie bet TTlufih,

Jonbetn bie bet Otetatur!" TTlan oerfteht toeber bas TDerben bes fran3ofifch,en

Tneifters noch, bas T0efen feiner Perfonlichheit unb feiner Runft, toenn man nicht biefer
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TJetbinbungen gebenht. TJebuffy ift bet lTlufihet bes Symbolismus. pus ben UJut3eln

bet Bomantih ftammenb, gan3 befonbets auch, con Hlagnet, bem TJichtet, beeinflupt,

Bethotpett bet litetatifch.e Symbolismus in Stanhteich. nach. ben huhlen hlaf|i3i[tifchm

fotmungen bet patnaffifch.en Betoegung etneutes metaphyfifch.es £eben. Uon Baube-
laite fchroingt bie beftuchtenbe Binbung hjnubet 3U Detlaine, 3u iTlallatm, Tllaetet-

linch unb ben anbeten TTlitgliebetn biefet 6tuppe. Jn £ieb, Rantate unb Opet finb

ihte Tlamen unttennbat tietbunben mit bet Ttlufih TJebuffys. pbet meht noch.: TJiefe

!itetatifche Betoegung toat bie fotmenbe Rtaft, bie auf bem Stunb toeitetbaute, ben
bie puseinanbetfeliung mit TJJagnet in TJebuffy gelegt hatte. Jene Betanlagungen, bie

feine atiftohtatifch.e eefchmachstichtung, bas TJte3iofentum, bie frt|on feine jugenb-
etfcheinung gejeigt hatte, fie toetben 3U toithenben Rtaften bes fid) oollenbenben fluf-

baues bet fch.opferifchen Petf6nlichheit. Jn bet Otetatut feinet Tage finbet TJebuffy

teftlos fich felbft, bie Bollenbung feinet ftan3ofifch-geiftigen Pjaltung. Bei biefen TJich,-

tetn finbet et ben TJJett bet TTuance, bet feinen Tonung bet fatbigheit, et finbet bie

Schtoingungen etlebnistiefet Untetgtunbe, et finbet bie tomantifch fymbolhafte TJJelt

bes fjellbunhels, 3ugleich abet auch. fotmale 6eftaltenh.eit unb geiftige Rlatheit, bie fich

mtt ben fuggeftirjen 6etoalten gefuh.lsmap1get TJunhelheit paaten. TJie gan3e Shala

fymboliftifch,et Pjaltung fteh.t in biefet TJichtung toie ein Spiegel tiot ihm unb et et-

fchaut in iht — fein eigenes Bilb. TJiefe 3bentitat 3eigt uns TJebuffy als ben gtopen

Tiomantihet, getoi(j, toie jene TJichtet, als ben f t a n 3 6 f i f ch e n Romantihet cum
grano salis, benn bie ftan36fifcr]e Bomantih ift ftets bie 5ynthefe oon echt toman-

tifch.et tiefgtunbiget Seelenhtaft unb hlaffifch.et Umgten3ung. TJas 6eh.aufe, auch bet

bunhelften TJJelt bes Symbols, ift ftets bie filath.eit bet fotm. 6ibt es ein beffetes Bei-

fpiel als Tnallatm unb feine fiunft? — puch, hintet ben pte3iofen 6ebilben eines

TJebuffy fteh.t lebenbiges Trienfdientum, eine btennenbe Seele.

TJJie bas tomantifche fiunfttoeth TJebuffys allgemein als Synthefe uon nethaltenet £t-

lebnishtaft unb efptitrjollem hlatem Jotmungstoillen 3U rjerfteh.en ift, fo mup' auch.

feine 6eftaltung betTlatut in biefem Sinne etfa|3t toetben: £affen toit uns
nidit ittemachen butdi ben 3aubet bes Tiafftnements, bet gleichfam hunftlich.-hunftrjo!l

ubet feinen Tlatutpoefien liegt. Pjintet biefet 5etbtech.lich.en feinh.eit bet $otmung fteht

ein tiefes TTatutetlebnis, bas nut — edjt ftan3ofifdi — bilbhafte Umtanbung anfttebt.

UJie bie Tlatut eines hoftbaten £belfteins butdi Schliff unb faffung, fo ift auch. bie

rjolle unb tiefe Etlebnistoelt TJebuffys gefa£t in hoftbatfte fotmung einet oetgeiftig-

ten, efptitrjollen Pjaltung. £s ift getoip^ bie filbtige £anbfchaft bet Ile de France, bie

£idithtaft bes TITibi, nidit ein beutfch.et TJJalb obet bie Schtoetmut notbifd|et Pjeibe,

bie ihn ettegt. Nuages, La Mer, bie uielen filaoietftuche finb 3eugnis beffen, 3eugnis

ftathen Etlebens unb teichet TJhantafie. —
TJie hoftbate faffung feinet Seelenhtafte im fiunfttoeth hat noch. eine ftathe Quelle be-

beutfamftet pntegung: bie Runft bes fetnen Oftens. TJie jatbbtuche jenet

6ftlich.en Tieidie, 3U taufenben in TJatis netbteitet, unb nidit 3um toenigften bie mufi-

halifdi-tan3etifchen TJatbietungen bet TDeltausftellung 1889 haben tiefe Sputen in bet

fotmung feinet fiunft roie in feinet geiftigen Pjaltung h.intetlaffen. £t etfuh.lte bie
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ftarhen Derroanbtfdiaften, roie er bie Bintmng mit ber freien ruffifch.en Bolhsmufih

erfpurt hatte unb jene mit ber UJelt ber Titiythmen bes fpanifch.en Tan3es, ber bie

fran3ofifdien THufiher [id\ fo erftaunlidi firfier angleirtien, toie ettoa bet meifter Don
Carmen, ber, toie audi TJebuffy, feinen fu£ nie auf fpanifri|en Boben fehte. Die Tan3e
tiet inbifch.en Bebayas roithten fott, ja fie toutben etft in ben etften lahren bes neuen
Jahrhunberts in TJebuffys Runft 3U beftimmenben firaften unb ih.r £influ£ reiriit bis

in bie letiten £ebensjahre bes Ttleifters. Jm Strahl biefet Rtafte teifte TJebuffys Runft-

[erperfonlichheit, fie abet fchmol5 biefe UJelt 3ut £inh.eit um, im Schaffensfeuet genia-

ltfdiet Gto|3e.

Um 1890 fetjt bie TJJelle bes 5chaffens ein: neu, beftur3enb otiginell. Diefe fiunft

fcheint Senfation, abet fie ift echt bis in ben tiefften Retn, roie bis in bie letite £t-
fcheinungsform ber Obetfladie: TJet — L'Aprs-midi d'un faune, bas Stteich-

auattett, bie Tloctutnes, bie liebet, bie etften Glaoiettoethe unb niriit 3u oetgeffen
PelleasunbTTlelifanbe,bie eigenattigfte Operfchopfung, bie toit hennen, bie
t)ollhommenfte Blute feinet fiunft. £in unoerb'ffentlirtites Biihnentoetk fteht oot
Delleas, ptane 3u neuen Opern, barunter ein ftan3ofifrtiec Triftan nach bem Tejte oon
Bbier, toie bie Tlooelle: ber Untergang bes fjaufes Ufh.et oon Poe befch.aftigen ihn
fein Ceben lang. pelleas unb nielifanbe fchuf et mit allet Sotgfalt, es immet roieber

uberarbeitenb im £aufe oon 3ehn Jahren unb empfanb es als oollhommenen TJJett.

Bei bet Urauffuhrung im Mte 1902 ftanb TJebuffy auf bem 6ipfel bes 5diaffens
unb bes £tfolges. TJas UJerh roar feine perfonlich.e gro£e Tat, toie es bie gro^e be-

fteienbe Tat bes ftan3ofifch,en Geiftes toat.

UJeiter geht feine Entroichlung — eine Enttoichlung ift es in bet Tat, benn nie taftete
et auf feinem UJege, toie et nodi am £nbe feines lebens behannte, oon Rtanhhrit
hatt bebtiicht unb bie 5chatten bes Tobes fpurenb: Jft es nun 3u £nbe biefes forf-
ftreben unb immer fortftreben, bas mit meh.r bebeutete als £eben unb taglich Urot?
Die Runft bes Oftens toirht fich in oerftathtem THa^e in ben UJethen feiner Rlaoier-
hunft aus, bie nun bie fchonften Bliiten 3eigt: Die £ftampes, bie Serien ber Jmages.
Jn Jortfetiung ber £inie £hopin-£if3t fchafft Debuffy hier einen gan3 neuen filaoier-

ftil oon ungeahnten 3arten Tiei3en unb einet poetifch.en Jeinhrit, bie eine gan3 neue
fica bebeuteten. Die beiben Banbe ber TJrlubes unb bie oon ben Pianiften nodi niajt
eroberten, felten rei3oollen £tuben formen ihn aus. Gerabe bie Prlubes — toie auch
bet hleine Banb ber ChUbrens £otnet — offenbaten jene efptitoolle Jeinhrit bes
Pjumors, bet 3ut Eigenhrit bes Debuffyftifchen fiompofitionsbitbes gehott.
Tleue Bahnen 3eigen bie Otrtieftettoethe, bie narii bet Jahthunbetttoenbe entftanben:
£a TTTer, ein mariitoolles £oblieb bes 03eans, bie Jmages fut Otcheftet, insbefonbete
bie bem £anbe jenjeits bet pyrenaen getoibmete Jbria, ooll Ttaumoetfunhenhrit unb
oet3uchtet Tihythmen. £in Stiltoanbel ift in jenen Jahren feft3uftellen: Getoip' bleibt
bie farbige fiunft ber Tluance, bie Trieiftetfdiaft bet hatmonifchen Gebung unoerruch-
bare Grunblage, aber bie firaft jener hleinen impreffioen phrafengeftaltungen toacnjt,

bie TTklobielinie — bie ubrigens Debuffy nie Detnichtet, fonbetn nur toie im Tiefle£

gebtodien hatte — fotmt fidi in toeiteter Bogenfpannung unb 3u hlarerem Umrip\
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£inie unb Jatbe paacen fich erneut 3U offenhunbiget £inh.eit, unb bie thythmifch.e

Btechung gibt bas befonbete 6eptage. Gerabe bie TJettonung bet altftan36fifch,en

Tette, Tette tion Billon unb Chatles TJ'Otlans 3eigen biefen Umfch.toung an, ja hto

tjcitt bas lineate profil, fogat in hontrapunhtifch,en pnhlangen, in allet Rlatheit 3U-

tage. THan hat rjon einem roetbenben neohlaffi3iftifch,en Stil bei TJebuffy gefptochen,

unb et ift in bet Tat tiothanben. Chatahtetiftifch fur biefe neue Pjaltung, nach Pelleas

unb Trielifanbe, bet 3toeite TTlathftein feines 5chaffens, ift bie Triufih 3U bem Tnyfte-

tium 6abtiele b'pnnun3io's, bem TTlattytium bes Pjeiligen Sebaftian.
TJiefes TOeth ift nicht 3U Untecht als tiellenifdi be3eich.net tootben. £s offenbatt in

feinet Ttanspofition erotifchet Senfibilitat ins Tieligiofe bas £rbe ber pntihe. 3ugleich

— unb gerabe biefe Ubethohung einer Tieligion bet 5ch.6nh.eit butch. ethifche TOette, in

biefet methtoutbigen Binbung rjon Senfibilitat unb Pjeiligenbilb, toie fie bet

b'pnnun3iosfche Tett ausfpticht unb roie fie in TJebuffys lTlufih ihte oettiefenbe ent-

fptechenbe Jormung finbet — 3eigt bas TDerh eine parallele 3U TOagnets let^tem

TDethe. So nennt man bas TTlattytium ben Patfifal Hebuffys toie man Pelleas als

feinen Ttiftan beseicrjnet.

Jn bas fiunftfchaffen bes lerjten J"ahr3ehntes rjot bem Rtiege fallt beteits bie

ahnungsnolle Untuhe hommenbet 6efchehniffe; neue pustichtungen bes Schaffens im
6eiftigen roie in ber Technih beuten fich an, toie TJebuffys fiunft felbft Cinien biefet

Enttoichlung aufroeift. TDat bet ftan3ofifch.e TTleiftet getoip" in etftet Cinie eine letjte

£rfullung bet Tiomantih, fo fch.lagt bet neue untuheuolle 6eift bet 3eit auch in fein

Cebensroeth hmein; auch in feinem 5chaffen toitb bet hampfetifch.e 3toiefpalt leben-

big. TJie TOogen bes tuffifchen Balletts mit feinet gtellen fatbenptach.t unb feinen

etpteffroen 6eftaltungsformen geh.en uber Patis nieber unb fotmulieten ein neues

hetbetes 5ch.6nhritsibeal. £ine 6egenberoegung gegen bie fiunft bet feinen Tluance

toitb entfacht. Sttatoinfhys Sacre du Printemps mit feiner erbgebunbenen urmenfch-

Hchen TOucht offenbart ben 6eift jenet Tiictjtung. TOat es im 19. Jahrhunbert TDagnet

getoefen, oer in Jranhreich. beftimmenb auf bie 3eitformen toithte, fo toaren es jet^t

bie Tiuffen. leboch., mochte ein pbroenben rjon bem alten Schonheirsibeal romantifcher

poefie etfolgen — unb biefe neue Tiichtung toar nicht nur Busbruch einer TOenbe in

franhteich, fonbetn in gan3 Eutopa — : TJebuffys fiunfr, felbft fiampfobjehr, hielt ih,t

ftanb. la meht noch, TJebuffy, 3um TOeitetgehen ftets beteit, fet]te fich mit biefet neuen

Beroegung auseinanber. Befreunbet mit Stratoinfhy, fpielte et mit ihm ben Bus3ug
bes Sacte unb Sputen biefet pntegung finb in feinen fpateften TOethen naclitoeisbat.

6etoifj, im 6tunbe blieb et feinet Schaffensbafis tteu: £t toat bet Trieiftet bet Jatbe

unb ihtet feinften 3etlegung, et toat fltiftohrat, et toat Tiomantihet; biefe Runft bet

eifetnen fauft mupte ihm im 3nnerften fremb bleiben, toie ihm auch. jeber Tiealismus

ftemb bleiben mujjte. 5ein 5chaffen bet letiten lah.re fteht jeboch untet bet Ptoble-

matih bes TTeuen. £in Taften 3eigen biefe letiten IDethe, oot allem bie btei Sonaten —

;

ba^ et, bet fteie Tonpoet, bie Be3eichnung „5onate" toah.lt, ift beteits ein offenhun-

biges 3eittien neuen Suchens unb Sttebens. £s toat jeboch nicht nut ein Taften, es

toat 3ugleicb, ein ttagifchet pushlang! TJas Schtoert bes Tobes hing beteits ubet feinem
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Tlachen. Schon tjatte bie unheilbare Rranhheit itin ge3eidinet. Gerabe bie genannten

Sonaten offenbaren biefen fiampf unii in ihrer fuchenben Problematih fint» fie 3U-

gleict) hohe menfchliche TJohumente bes Genies, in beffen lebensoolle Sct|affenshraft

bie harte pranhe bes Schichfals bie tobliche, blutenbe lHunbe gefdilagen \\at. tHie bie

letiten ITJerhe Beethooens, finb fie ber erfcrjiitternbe Busbruch bornengehronten TTlen-

fct|entums. Tloch befchaftigen ben TTleifter piane unb pbfichten; nichts hommt mehr
3ur Busfuhrung. puch ein letiter preisgefang unb TJanhesgru^ an bie geheimnisoollen

ftrafte bes Tllutterbobens feines Schaffens, eine Obe an franhreict| bleibt Torfo. In
jenen Triar3tagen, in benen Paris unmittelbar oon ben 5ct|rechen bes Rrieges be-

troffen rourbe, fct|lo£ Claube Bebuffy bie Bugen fur immer.

TJie 3eit TJebuffys ift hiftorifch geroorben. TJJir finb tn eine neue Epoche ber TJJelt- unb
fiulturgefchichte eingetreten. TJJie ein fernes £anb liegt jene 3eit hinter uns. TJas letjte

TJJort hat bie Gefchict|te jeboch uber Bebuffy noch nicht gefprochen. Gerabe bie gro^en
Umroal3ungen in ben technifct|en fragen unferer mufihalifct|en ftunft, bie in ber Segen-
roart in immer grofkrer Breite fict] ausroirhen unb einer £6fung entgegenbrangen,

laffen mit immer gro^erer TJeutlict|heit erhennen, ba£ gerabe bie Runft Debuffys in

biefen Belangen ein bebeutfamer TJJenbe- unb Umbeutungspunht ift, roie ich es in

meinem Buctj uber TJebuffy bereits betonte. Jn feiner Runft lerjten Tiomantihertums
finb bie Reim3ellen bes Tleuen bereits enthalten. TJJir, in bem pbftanb 3eitlict|er Ent-

fernung, gehm biefen TJJur3eln nact|, unb bas Banb ber Rontinuitat gefchichtlicher

Entroichlung bietet fich in immer hlarer puspragung unferem Bliche bar — iiber

alle £infdinitte unb Gegenrictjtungen hinroeg. £ine hommenbe Gefct|ichte ber Tflufih-

theorie roirb bem Sct|affen TJebuffys in ben Fjinfict|ten ber grunblegenben formungen
bes mufihalifct|en fiunftroerhes noct| grofkre Bebeutung 3ufpredien als es bie jungfte

Dergangenheit tat; benn, noch bebeutfamer als bie geruhmte Erroeiterung bes Rlang-
bilbes ift TJebuffys Bntaften einer neuen formung ber Struhtur, ich meine bas Bilb

einer neuen Tonalitat unb ihre Prin3ipien.

Bebuffy hat heine Schule gehabt, er roar ber typifdi freiheitlict]e Pertreter feiner 3eit,

feine Einroirhungen finb jeboct) tiber gan3 £uropa gegangen. TJie Rlanglichheit bes ge-

famten Tnufihfdiaffens rourbe burch thn beeinfluf3t, bie Oper, bie 5infonie unb bie

3yhlifchen TJJerhe gan3 befonbers in ihren langfamen Tnittelfatien unb nict|t 3um
roenigften bie gefamte filaoierliteratur, ber er fct)opferifct| bie Rict|tung roies.

fjat bie intern-mufihgefchichtliche TDurbigung Pebuffys nodi nicht ihren letjten Bbfct)luf5

oefunben, fo finb bie geiftesgefdiict|tlidien Bebeutfamheiten offenbar: £uropaifct| ge-

fehen ift fein Schaffen bie Dollenbetfte Parftellung ber Enbhaltung ber inbiriibuellen

Renaiffanceibee auf mufihalifchem Gebiete. Jn ben pnnalen bes fran3ofifct|en Rultur-

gefchehens ift bie Tat feines £ebensroerhes mit golbenen £ettern eingetragen. Seinen
Tiuhm oerhunbet fein Ehrentitel: Musicien f r a n c a i s. Seit bem 1 8. Jahrhunbert,
ja oielleicht feit TTladiault, hat franhreict| heinen TTiufiher mehr gefehen, ber fo

oollenbet, fo tief unb reidi bas innerfte UJefen ber Tiation 3um Busbruch brachte.

TJebuffys Genie unb Grofje ift unbeftritten. £etftes 3eugnis beffen finb jebodi nicht bie

hiftorifdien Bebeutfamheiten, fonbern ba£ fein TJJerh lebenbig roeiterroirht unb roeiter-



Bafer: Dtt mu(ihali[die D o n Quitotc istt Homantih 820

3eugt. Unb Dies ift in ber Tat ber fct|b'nfte Beroeis feines 6enietums, bafj fein UJerh

auch, in unferer 3eit anberen Geiftes lebenbig ift unb roeit iiber bie engeren 6renjen

[eines £anbes in immer reictierer Bliite fict| ausroirht, bas Erlebnis ber 5ch,onh.eit unb

ectiten TTlenfcrientums fpenbenb. TJJenn Uebuffy, h,iftorifct| gefehen, ber uollenbete pus-

bruch ber pbenbrote jenes fidl neigenben fiulturtages ber 5ct|b'pfung roar, ber in ber

rtadit bes firieges erlofdi, fo offenbart fict| ber unriergangliche TJJett feiner 5ct)opfun-

gen barin, ba(3 bie fct|immetnben 6efchmeibe feiner fiunft auct) im funhelnben £ict|te

ber aufgeh.enben lTlorgenfonne unferes neuen Rultuttages ih.te roirhenbe firaft, iht

erlebnisfpenbenbes £eben nicht eingebu|3t haben, ja it)t roefenhaftes £euchten an

firaft ber fln3iehung unb magtfch.et Befeeltheit nur geroonnen hat.

Uti m\xi\hal\fit\t Don Quifote itet Homantih
Juftus Ihibauts fiampf gegen bas Dittuofentum.

TJon f t i e b t i ch, Bafer - fjeibelberg.

TJJet bas tief-tragifch,e 5ct|tcRfal beffen etfafite, ber als Ttachgeborner eines in ber

^tembe rierfprengten norbifchen TJolhes auf oetlotenem Doften ben fiampf gegen bie

ihn etbriicRenbe TTlaffe unb 6efinnungsfrembh,eit burctihalt, roirb ben roeftgotifct|en

Tiitter TJon Quitote mit ben pugen bes genialen Tiaffeforfch.ers prtur 6raf 6obineau

begreifen lernen unb feine flbroeh,tftellung gegen bie helt-iberifct|e TJJelt oerftehen, bie

ihn gierig umbranbete unb feinen hohen 6eiftesflug 3u fich hinab3roingen roollte.

6lucRlict|er toar ber TlachRomme uon fjugenotten, ]uftus Thibaut, ber gro^e

Tiech.tsgeleh.rte, beffen TTame (Theobalb), roie auch. Theoberich ober Theobahat (Thiu

bebeutet auf gotifch TJolh), auf germanifche Borfahren fch.lie£en la^t. £rft burdi

biefe raffifche £rfaffung feiner gro^artigen, feltfamen £rfch,einung lofen fich geroiffe

TJJiberfpriiche im TJJefen bes bebeutenben TITannes, ber auch feine 6egner 3ur flct|tung

3roang. TJoch nur roenige feiner 3ettgenoffen begriffen ben tieferen ethifd|en unb raf-

fifch.en Sinn feines untjetfbhnlich.en fiampfes gegen bas jubifct| fehr ftath burchjetjte

TJirtuofentum, ben er bts 3U feinem Tobe (1840) ausfdcht.

Triag auch, Rultutpolitifch betrachtet, fein gtofjtes Berbienft fein, ba|3 er fofort in ben

Jreiheitshriegen gegen Tlapoleon bie Jorberung nach einem einheitlich, beutfd]en Tiectjte

erhob unb fo bie 3etRliiftung beutfchen Tiect|tsempfinbens burch, taufenb £anbesgren3en

befeitigen half, fo rourben bisher feine aujktotbentlichen TJerbienfte um bie Tieinigung

unferer Triufihkultur noch haum in ihrem gan3en Umfange getoiitbigt. 5ein unetbitt-

lichet fiampf gegen bte TJetflact|ung bes eutopaifct|en TTlupRlebens noch 3" £eb3eiten

Beethotiens roar nicht minber roertrioll, toie feine unablaffige TJflege bes TJolnsliebes.

3u biefem hohen 3iele blies et unnetbtoffen feine £ocrcflote, ein tedjter „Tiattenfanger

tjon Pjameln" (et ift in Pjameln geboten) unb blieb 3eitlebens umtingt uon 5tubenten,

bie in feinem 5ingoerein immer roieber unnergepliche Einbriiche furs £eben mit-

beRamen. 5ein Pjaus in Pjeibelberg fteht an ber Stelle, roo 1488 bie fiantorei bes hur-
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furftlirt]en fiapellmeifters Johannes tton 5oeft nadi3uroeifen ift. Pjiet ging 6 o e t h e

1814 unt) 1815 ein unb aus, oon ben altehrroiirbigen Gefangen in Thibauts Chot eben-

fo tief beeinbrucht, toie oon ben altbeutfchen Semalben im gegenubetliegenben Fjaufe

bet Btiiber Boiffete. Beteits 1807 tiethehtten t\kt bet junge Pjeibelberger Stubent

Jofef non £ichenborff, pct]im oon prnim unb Clemens Btentano, 3u beren Sammlung
„IIes finaben IDunbethotn" 1810 in Pjeibelbetg Bolhslieber mit fct|lichter Rlanietbeglei-

tung etfchienen, als beten ungenanntet Pjerausgeber Ttjibaut lange galt. Tebenfalls

abet mag et butch feine machtige furfprache bie Berleger entfcheibenb beftimmt
haben.

Soettje roollte auch 1816 roieberhommen, biesmal in Begleitung 3elters. TJoch ein Un-
fall bei Itliesbaben liep" ihn umhehren: 3elter mu^te allein reifen. Im Pjaufe Thibauts
uertiefte et feine Ciebe 3U ben alten 1Tleiftetn: \\m rourbe ber Reim gelegt 3u feiner

uetftatRten Bachpflege in Betlin.

Goethe Jammelte mit £ifet alte Tloten unb TTlanufhripte, pachte fie eigenhanbig unb
liebeooll ein, um fie Thibaut 3U fct]ichen, unb legte audi feinem Sohn puguft, ber bie
Pjeibelberger Unioerfitat be3og, ben Befuch ber Chorabenbe bei Thibaut fehr ans
Pjer3.

1829 ham ber Stubent Bobert Schumann^u Thibaut unb fchrieb feiner lTlutter

aus Pjeibelberg: „Thibaut ift ein herrlidier, gottlicher TTlann, bei bem ich meine genu£-
reichjten Stunben oerlebe. TOenn er fo ein Fjanbelfches Otatotium bei prii fingen la£t
(jeben TJonnetstag finb ubet 70 Sanger baj unb fo begeiftett am Rlaoier ahhompag-
niert unb bann am £nbe 3roei gro^e Tranen aus ben fchb'nen, gro^en pugen rollen,

ttber benen ein fchones, filbecroei£es Pjaat fteht, unb bann fo ent3ttcht unb heiter 3u
mit hommt unb bie Pjanb btucht unb hein TOort fpcid]t rjot lauter Pjet3 unb £mpfin-
bung, fo roei^ ich oft nicht, roie ich Cump 3u ber £t]re homme, in einem folri|en heiligen

Pjaufe 3u fein unb 3U horen. TJu haft haum einen Begriff oon feinem TOitj, Sdiarffinn,
feiner £mpfinbung, bem reinen fiunftfinn, ber Oebensrotttbigheit, ungeheuren Bereb-
famheit, Umficht in allem."

pn friebrich tOiech fdirieb er: „Gegen Thibaut bilbet fich eine Oppoprion, in ber auch
ich mitfiguriere: Sie glauben haum, roas iri| bei ihm fur hmliche, reine, eble Stunben
rierlebt habe unb toie fehr feine £infeitigheit unb roahrhaft pebantifche pnfict]t tiber

mufih bei biefer unenblichen Bielfeitigheit in ber 3utisptuben3 unb bei biefem beleben-
ben, ent3unbenben unb 3ermalmenben Seift fchmer3t." Jteilict], ber junge pianift fpielte
lieber bie plejanbetoariationen oon mofdieles tiot fion3ertbefurt|ern, bie fut einen
Pjet3 unb Pjunten frt]roarmten: „TJas Braoo- unb TJacapo-T?ufen hatte bei Sott hein
£nbe unb es roarb mir orbentlich pebenb unb frtiroiil babei. Tlie Gro£her3ogin (Ste-
fanie) hlatfrf]te bebeutenb. Jch hatte aber auch act]t TOochen baruber ftubiert unb
roithlidi gut gefpielt, roas ich redit gut fut|lte." TJas TJirtuofenfieber hatte ihn gan3
umhrallt: „Th,ibaut mit feinen Pjanbel-prien mup" unter ben Tifch!" TOo aber
alle Berebfamheit Thibauts nichts fruct|tete, ham bie Pjanblahmung 3u Fjilfe, bie firfi

ber Don Technih unb mertianifierung fchon gan3 Befeffene burch unrtnnige Bor-
ubungen 3U3og. pll' feine Birtuofentraume fuhrten firti fo oon felbft ad absurdum.
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Tlun honnte Thibauts Saat allmahlich aufgeh,en, ben jungen Tonbichtet 3U Badi unb
— fidl felbft fiihten. Jn feine „Tnufihalifchen fjaus- unb Eebens-Tiegeln" [chneb er

„£in fchones Buch iiber TTlufih ift bas ,Ubet Tieinhrit ber Tonhunft' Don Thibaut. Oes
es oft, roenn bu iiltet toitft." Unb „5inge flei^ig im Ch,ot mit, namenttich TTiittelftim-

men. Bies macht bich mufihalifch".

£. B a um ft a t h , bet fich 1827 in fjeibelberg als Ptioatbo3ent habilitiette, 1838 als

TJtofeffot nach 6teifstoalb betufen toutbe, toibmete nact] Thibauts Tobe 1840 feinem

ttetehtten TTteiftet „£tinnerungen", benen toit hjet nut toenige 5ahe entnehmen
honnen:

„Unter fiimtlidjen neueren Komponiften genoffen im Kirdjenftil nur ITlidjael tjanbn, (Ett in ITIiin-

djen unb (trjerubini feine Dereljrung, Jebodj erjterer nur roegen roeniger Stiidte, unb Ieijterer, oen
er roegen Jeiner gebrudtten JDerke im Kird)enftile formlid) bebauerte, blojj roegen eines Stiidtes,
6as meines tDijjens nidjt gebrudtt ift unb itjm (Eljerubini im ITTamijliripte 3um <Be{d)enfe gemadjt
tjatte. <Es ift bies ein ad)tftimmiges „Et incamatus", ein roarjres OTeifterroerIt, bas allen grojjten
IJTeiJterroerlten in bem gleidjen Stile unb Satse mit gleidjen (Etjren an bie Seite gejetjt roerben
mufe. Gtjibaut lieBte es unenblidj unb gab es am Iiebften mit ber riefenma6igen adjtjtimmigen
ITTejje non HTariani, fiir roeldje es meines (Eradjtens aujjer jenem Stiidt non (Eljerubini Itein

ein3iges oergleidjbares mujiltalifd)es Kunftroerlt gibt, felbft Z. be Dittorias adjtjtimmige StMe,
Durantes ad)tftimmiges Requiem unb tjanbels „rrsrael" nid)t ausgenommen, fo unoergleidjlid)

biefe aud) immerljin finb.

<Eine unausIofdjIidje Danltbaraeit unb Dereljrung erfiillte fein fjer3 fiir benjenigen HTann, bei
roeId)em er nod; 3U tjeibelberg tn Jpaterer 3eit Stunben ber Beleljrung im Selbe ber tjarmonie
3ugebradjt unb ben er mit faft fd)ulltnabenljaftem (£ifer unb G>eI)orfam aufgegebene (Ejempel
ausgearbeitet tjat. Sudj id) modjte biefem ITTanne, ber aud) mein unuergejjlidjer Celjrer roar, einen
Den&jtein fe$en. (Es roar bies ber Sd)uIIet)rer 3immermann in tjeibelberg, ein unmittelbarer gan3
fpe3ieller Sdjiiler (flbt) Doglers, ein ciujjerlid) gan3 unfdjeinbares altes ITlanndjen, bem aber (Bott

neben mandjem anberem tlalente ein ungemein feines (Betjor unb einen Sinn fitr tjarmonie
jjegeben Ijatte, ber Itaum Jeinesgleidjen b.at. Setne mufiltalifdje <5eiftesltraft roar nodj im 78 3af!«
jeines Cebens fo grojs, baf5 er in finfterer fd)IafIofer ITadjt im Bette in (Eebanlten bie Jdjroierig-

ften probleme ber tjarmonie unb meIobifdjen Kombination fo Itlar I6fen Itonnte, bag er fie bes

UTorgens nieber3ufd)reiben oermodjte. Jd; febe il)n nodj im ©eijte, roie er im Singoerein bei

Sljibaut, roo er als ein3iger regelmajjiger 3ulj6rer erfdjeinen burfte, oor Derrounberung unb
<Ent3udten iiber ein oorgetragenes Stiidt fidj miibjam erljob, bie tjanbe in bie tjolje Jtredtte unb

fagte: „Das ift Urjtoff."

TJtof. Dr. ftih Stein-Betlin fchteibt in feinet „6efchichte bes Tnufihtoefens in Pjeibel-

betg bis 3um £nbe bes 18. Tah.tb,unbetts": Im murihalifchen Tlachlap" Thibauts fanb

fich eine oon 3immetmann rietfa3te hanbfchtiftliche TTlobulationslehte (tm Befih bes

Unioetritats-Tnurihinftituts 3U Pjeibelberg), bie in bet Tat eine hetoottagenbe theo-

retifche Begabung ihres Berfaffets oettat. Jn 528 Beifpielen behanbelt et ba bie

ttetfch,iebenen THobulationsatten. Einem jeben Beifpiel finb Etlautetungen beigegeben,

bie tteffenb unb geiftooll, oft an £ttungenfchaften mobetnet Tnufihtheotie etinnetnb,

Baumftaths Utteil beftatigen unb einen nicht alltaglichen 5chatfblich ihtes Betfaffers

fiir bas Hlefen harmonifcher TJtobleme behunben."

Cubroig Spobr, ber junge fran3ofifd)e Didjter, bamals ein begetfterter Deutfd)Ianb-Sd)roarmer:

(Ebgar (Buinet, ber fid; fpciter aud; poIitifdj betiitigte unb eine pfal3erin 3ur 5rau naljm, ber

ameribanifdje Didjter £ongfeEoro, alle bie db^ibaut naber Itennen lernten, roaren oon biefer

eigenartigen perfbnlid)lteit ergriffen; <II)ibaut priifte aber audj feljr jtreng feine 3iinger, roo3U

er eigenartige DTittel an3uroenben rouBte. So Ijatte er ben mit grojjen pratentionen auftretenben

Bernbarb Klein, bejfen ©ratorien, DTotetten unb pjalmen, foroie 3toei (Dpern in ber 1830er 3ab.ren

eine RoIIe fpielten, balb erbannt in {einer jubijdjen 3ielftrebiglteit, obroot)! Klein es roie HTenbels-

loljn oerftanben Ijatte, fidj bei dbiiout nad)briidtlid)ft ein3ufub.ren.
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Ttlit Baumftarn ftubierte auch. TD. rion Eialobrulil (3u c c a l m a g l i o) bei Thjbaut.

Beibe gaben 1836, burch, Ttiibauts Dolhslieberabenbe mact]tig angeregt, eine „5amm-

lung auserlefener Dolhslieber ber tierfct|iebenen Dolher ber £rbe" heraus, bie fie „Bar-

bale" nannten.

TTlit ihnen ftubierte auct) plbert freih.err o o n T h i m u s. £r gab 1868 unb 1876 beibe

Banbe „T)ie hacmoniRale Sumbolih bes plterthums" heraus, beren aujkrorbentlictje

Bebeutung ecft neuerbings rjon ber Tnufihroiffenfchaft ernannt rourbe. £in britter

Banb ift leiber fpurlos oerfctrrounben. — Thibaut nimmt fich roie ber fct|onere, gefiin-

bere unb harmonifch.ere Bruber bes Tiates ftrefpel aus, jener fantafiegeftalt £. T. p.

fjoffmanns, bie im 3roielicht alter unb romantifcher jeit fteht unb Dict|ter unb lTlufiher

immer roieber fct|opferifch anregt.

Je tiefer man 3U ben leifen Ouellen geiftigen lTJachfens unb TJJerbens bes 19. Tah.r-

hunberts hinablaufcht, umfo bebeutfamer toirb bie unfch,embare Bolle Tt)ibauts, nicht

etroa nur bie bes Juriften, fonbern bie bes Rulturpolitiners, ber bis uber Englanb unb

Bmeriha hinaus eine eigenartige putoritat befap\ plle grofkn fct|cipferifct|en 3eiten

ties beutfchen Dolhes roaren geRenn3eich.net burch einen tlberfchufj an Nraftoollen unb

auch eigenartigen Perfonlict|Reiten.

Bus ttem unbebanntcn Brteftofcdifd oon Tfdiaikou)fhy

unD Jtau oon TTleck

3m f.eben bes gtojsen tu[fifchen f4omponiften t\at

frau oon Ittech [cit bcm ]ahte 1 877 eine bebeu-

tcnbe Rolle gcfpielt (Tfch.aihorofhy rourbe 1840

geboten). TTlon roeijj, ba(s ftau non TTlech neun

Jahre iiltet unb THuttet oon clf Rinbetn toat.

pls TJJitroe hotte fie nicmanb Red]enfdiaft iibet

it]t TJert]SItnis 5U bem nieiftet ab3ulcgen. TJet

Tjtiefroectifcl toat bisher un3uganglicb,. 3n bet

gtofjen Biographie Tfd)aihorofhys oon Tiichatb

fj, S t e i n (Tflai fjeffcs TJetlag) hei&t es: „ . . . fie

haben btei3etin Jahte lang in tegelma(3igem Btief-

toedifel gcftanbcn, unb bie Btiefe T[chaihorofhys

an (cine ttcu etgebcne freunbin fmb niait nut

bie fd]onften, fonbetn auch, bie toiditigften TJohu-

mente feines lebens, bie roir befitjen. Sie fclbft

roat fo oorpchtig roic frau oon Stein unb (otgte

bafur, ba^ ben Unbeteiligten faft alle iljre Briefe

unsuganglidi blieben."

Ttoti bes langen Btiefroechfels haben fidl bie bei-

ben Dartner nie gefproch,cn. £s ift eine bcr eigen-

artig(ten freunb[d]aften, bie iibettiaupt behannt

finb. ftau oon TTlech roar im Befih eines grojjen

TJecmogens, aus bcm fie bem frcunbe gro^e 3u-

roenbungen machte, fctilicplidi fogar eine lebens-

langlidie Tiente oon jahrlich 6000 Tiubeln. TJaran

roar bann bie Bcbingung gehnupft, ba[j er nie

nerfudien folle, it]te perf8nlid]e Behanntfch.aft 3U

madien.

Tlabiefdia filaretorona non TTlech hat aud) hiinft-

lerifdi (tarhen £inf lufi auf bcn Tfleiftec ausgeubt.

TJie IDibmung ber oierten 5infonie „Tfleinem

ftcunbe" gilt ftau Don TTlech.

TJie Renntnis bet nachftehenben Btiefc, bie fitt|

audi hietauf be3iehen, oerbanhen toit bet fteunb-

lichcn ubermittlung bet llbetfehetin TTlatia B a ch-

DJayfhaja, TUien, bie ben gefamtcn Btief-

roechjel in beutfcher Sprache bemnachjt Dor3ulegcn

gebenht.

*

frou oon TlUth an Tfdiaihorofhy.

TTloshau, 18. 3. 77.

Uncnblich banhe id) 3t|nen unb briiche ^hnen feft

bie fjanb, Petet 3ljitfch, fut 3t]t liebes Bbbilb,

iibet bas ich, mich fo gcfteut t\abe, ba(3 mit bie

gan3e TEIelt hellet etfd]ien unb cs mit fo roarm

unb leid]t ums fjcc3 rourbe.

3n 3hrem mit fo teueten Btiefe hnt mich nut bas

Eine in TJetlegenheit gebtacht: bas ift 3ht Sdilufj,

ben Sie aus meinet pngft not 3titec Behanntfd]aft

ge^ogen haben. Sie benhen, bnfj idi mich baoot

futchte, in ^hnen nidit bie llbeteinftimmung bes
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TTlufihets mit bem lTlenfchen finben 3u honnen.

pbet ich h a b e fk boch fdion in 3t|ncn g e f u n -

ben, bas ift heine ftage meht fiit mich. 3n oem
Sinne, toie Sie es meinen, hStte idi mich f t ii h e t

angftigen honnen, fo lange idi mich nicht iiber-

3eugt hnbe, 6afj Sie gerabe all bas in fidi oer-

einigen, roas ich, in meinem 3beal fuche, ba^ Sie

biefes 3beal pctfonifijieren, baf3 Sie mich fiit all

bie £nttaufchungen, 3crtiimer, toehmutsoolle Sehn-

fucht reichlich belohnen. Pjielt ich bas Gliich in

meinet Pjanb, rotitbe idi es 3hnen geben. letit

aber hat meine Scheu oot 3h,tet Behantfdiaft

g a n 3 anberen Grunb unb entfpringt einem

gan3 anberen 6 e f ii h I-

Jht Tnar^ch
1
) ift berort fchon, baf3 idi hoffe, er

roirb midi in ben gliichlichen 3uftanb ftillen TDohn-

finnes bringen, in ben 3uftanb bes oolligen Untet-

tauchens bes Berouf3t[eins unb bes TJ3iffens um
alles Bittere unb fitanhenbe, roas in ber HJelt

oorgeht. Bas Chaos Don Gefiihlen, roeldies beim

pnhoren biefes nTarfches im fiopf unb fjer3 ent-

fteht, hann man nictjt roiebergeben ....

£ntfdiulbigen Sie mir, Peter 3ljitfch, fold] lange

Briefe, aber fo roie Sie in ber TTlufih immer etroas

3u fagen finben, fo t\abz aurh ich 3t]nen immer
etroas 3U fagen unb \\abz noch immer nid|t
a 1 1 e s ge(agt.

3ch, banhe 3hnen nodi oiele, oiele TTlale unb bitte

Sie, fidi manchesmal 3U erinnern Jhrer 3hnen mit

gan3er Seele ergebenen

Tl. oon TTlech.

Jrau oon lTleth an Tfdiaihorofhy.

TTloshau, 6./18. TTlar5 1878.

6erabe fehe ich mich ba3u, um 3hnen, mein teuerer

unfchahbacer freunb, 3U fchreiben, als ich 3hren

Brief, mit Beilage bes Ciebdiens ..Dimpinelln"

erhielt. ld\ banhe 3hnen ftic biefe rei3enbe Sache,

bie mich um fo mehr fteut, als fie oon 3hnen aus-

geht unb bie halbe prbeit in ihr oon 3hnen
(tamrnt. 3ch 3eige fie bem italitnifdien £ehrer

meiner Tochter; es roirb ihm beftimmt oiel Per-

gniigen machen. £rftaunlich mufihalifdi ift biefes

ttalienifche TJolh, aber roie hann man unter fold]em

fjimmel nidit nach mufih biirften, bie ben leiben-

fchaftlichften Bebiirfniffen ber Seele gerecht roirb!

£s tut mir, leib, bafj Sie bie ChSre in TJenebig

unb bas CJuartett in Tleapel, bie bort geroohnlirh

jeben Tag fingen unb fpielen, nicht gehott haben;

tdos fur Stimmen unb roas fiir ein Bortrag!

Jb,tzn Rummer iiber bie Unaufmerhfamheit bet

freunbe teile id| mit 3hnen, mein Teuerer, roeil ich

roeif5, baps ber gt6f5te Gummet nicht oon feinben,

Tlnmh. ber Ubetfetietin: Tnarfd) ift nicht erhalten.
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fonbern oon jenen 3ugefiigt roirb, bie roir fur

unfere freunbe halten. 3di oerftehe roohl, toie

fchmer3lidi unb htanhenb es fiit Sie ift, aber ict)

erroarte oon bort auch nict|ts befferes. THenn3hnen
aber bie Urteile ber Ceute „niebriger Stufe" Dergnii-

gen bereiten honnen, fo hann idi 3hnen ben £in-

bruch eines ber hlugften, gebilbetften unb bie

murih leibenfchaftlich liebenben Srhiiler oon 3hnen,

Pachulfhy, mitteilen. 3di fehe irjn fehr oft unb bin

oon feiner pufrichtigheit unb ber Tiefe feines

Einbruches oollhommen iiber3eugt. £r ift metir als

ent3ucht oon 3hrer Symphonie!! £inige Tage hin-

burch honnte er oon nichts anberem fprerhen, an
nichts anberes benhen, jebe TTIinute lief er 3um
filaoier unb fpielte ganje pbfdinitte baDon.

£t hat ein ausge3eichnetes Sebachtnis unb ich

habe ihm bie nahere Behanntfchaft mit unferer

Symphonie 3U banhen, ba et fie mir immer roie-

ber oorfpielt. Piefer Tnenfch ift ein ejaltierter

TTlurihanbeter unb bis 3um pnhoten 3hrer Sym-
phonie roar er ein pnhanger TJJagners. pber be-

reits nadi ber erften Orcheftetprobe ift er in einem

folchen 3uftanbe 3U mir gehommen, baf3 ich gan3

ongftlidi rourbe. „TJas ift eine TTlufih!" roieber-

holte er immer roieber — „roas ift jetit TJJagnet,

roas finb roir, roo3u finb roir nodi auf biefec

TJJelt!" Pad]ul(hy beroeift mir, bafs Sie fidi barin

irren, Sie hatten 3hten Schiilern bie Ciebe 3ur

Sache nicht enyuimpjen oerftanben. 3ch h°te, mit

roelcher pnerhennung unb TJanhbarheit er oon

3hrem Unterridit fpricht. £r fagt, baf3 ein TJJort

oon Jhnen, auch roenn es ein Tabel roar, 3ehnmal

mehr Bebeutung hatte, als jene Tieben, bie [k

alle ietjt 3u hSten behommen. Seien Sie gleid]-

giiltiger gegen bie Unaufmerhfamheit ber HTos-

hauer freunbe. 3hre Symphonie hat ihnen natiir-

lid| auch gefallen, abec ber Tleib lafjt es nicht 3U,

baf3 fie 3hnen bas auch fagen. TJJas bas Publihum

betrifft, fo fallt es iljm fchroer, bie Symphonie
Dom erften pnhoren an 3u Derftehen. TJJenn fur

mich oom erften pugenblich an 3ht UJerh hlar

3U fein fd|eint, bann ift es boch beshalb, toeil idi

fo3ufagen es austoenbig hannte unb iiberbies ben

Charahter Jhres Schaffens ftubiert \\abz. llTidi

bringen heine Pothalte, heine Putchgangsnoten,

hein Otgelpunht in Petlegenheit unb Pettoirrung,

roeil idi in ihnen bereits heimifch bin. Pie hiihnen

Ubergange ungeroohnlicher Pjarmonien bringen

mich nur in bie T!aferei bes £nt3iichens, roohrenb

fie ben anberen noch als fremb, ja ungeheuerlidi

erfcheinen — aber fie roetben noch auf ihrenDJert

hommen. Jet]t aber roill ich iiber bas allerroidi-

tigfte fprechen: 3di banhe 3hnen, mein unoergleidi-

lichet TJeter 3ljitfdi, bafiir, baf5 Sie mir bas Recrjt

geben, fue Sie fo forgen 3U biirfen, roie es mir

am beften unb toiinfchenstoett etfdieint. 3d| bin

53



834
Die mu|lh XXIX/12 Scptembet 1937

gtuchlidi unb tDiinfdie, bnp bie(es Gluch nidit xszx-

gehe!

Der(elbe Tag, 2 Ut)t nach,ts.

3di beenbe bieten T3tief nadi MchReht aus bem

fion3ett, roo ictj 3t|ten „Setbifd)en Tnar(di" gehSrt

habe. 3ch honn es nidit fagen, roas fut eine

Seligheit mich. etfafjt h.at! tTleine pugen fullten

fich mit Tranen. TJiefe Trtufih genie^enb, toat ich,

unfagbat gliichlich., ba^ it|t putot in einem ge-

roiffen Sinne mein ift, bafj er mit geh,ott unb

bie[es Recht mit niemanb roegnelimen honn . . .

Jutch.ten Sie fidi nict|t oot meinet £ifetfuch,t. TTleine

£iebe uetpflict|tet Sie boct] 3U gar nidits, fie ift

mein utetgenes, in mein 3nneres riet[ch.loffenes

6eftitil. TJon 3tmen etroiin[die ich ntdits mehr, als

bas, roas ich jetit habe,- auper nielleicht einet hlei-

nen Deranberung ber Jotm: idi mochte, baf5 roir

uns, roie es gerootinlich unter Jteunben 3u [ein

pflegt . . . TJ u [agen.

3ch glaube, ba(j bies in einem T3riefroech(el nicht

[o [chtoet toare; roenn Sie es abet unpaf[ennb

finben roiitben, toetbe idi heine Pnfptuche ftellen,

roeil ich auch ohnebies gluchlich bin. Seien Sie

ge[egnet fiir biefes Glueh

!

3n biefer Ttlinute mochte ich 3hnen 3urufen, bafj

id| Sie oon gan^em fjer3en umarme, aber Diel-

leidit, finben Sie bies [ctjon ein roenig 3 u [onber-

bar, beshalb [age ich roie getoShnlich: auf ITJie-

ber[ehen, mein teuerer, mein lieber Jreunb, mit

meinem gan3en Fjer3en

3hre

Tl. oon Tnech.

p. J. T(thaihotD(hy an Jtau oon Tne*.

Clarens, 13./25. 3. 1878.

Serabe [anbte ich 3hnen meinen Brief, als ich ben

Utiren ethielt. £r riihrte mich. tief. Die fchSn[ten

TTIinuten meines £ebens [inb bie, roenn ict| (ehe,

baf3 meine Triufih ftch tief ins fjer3 TJerjenigen

[enht, bie ich liebe unb beren Tnitfuhlen mit

teuetet ift als Tiuhm unb £tfolge bei bet gtopen

Tna(fe. £s ift nich.t notroenbig, 3hnen 3U et3ahlen,

bafs Sie betjenige Trienfch finb, ben ich mit allet

firaft meiner Seele liebe, roeil ich nocti nie im

£eben einet Seele begegnet bin, bie mit fo nahe,

(0 Detroanbt roare, roie bie bie fo fein mit-

fchtoingt mit jebem meinet Gebanhen, mit jebem

Pjet3ens[chlag oon mit. 3hte freunb[chaft ift mtt

fo nottoenbig geroorben, roie bie £uft 3um ptmen,

unb es gibt heine ITlinute in meinem £eben, roo

Sie nicht mit mir geroefen roaren; rooruber ich

auch benhen mag, begegnet immer roieber bem

Bilbe meiner fernen Jreunbin, beren £iebe unb

Tnitgefiihl ber £chftein meinet £riften3 geroorben

ift. TDenn ich homponiere, benhe ich immet batan,

bafj bas, toas ich gerabe fchreibe, Don 3hnen ge-

hott unb mit 3htem 6efuhl butdibrungen roirb.

Unb biefer 6ebanhe belohnt mich im TJorhinein

fur all bas Unoetftehen, fut alle jene ungetechten,

ja oft htanhenben Uttetle, benen ich (eitens ber

Triaf[e ausgefeht bin — abet nicht nut [eitens bet

Tna[fe, (onbetn auch [eitens ber [ogenannten

Jreunbe. Sie netmuten fehl, ba^ id] ettoas Sonbet-

bates finben hBnnte in jenen 3attlichheiten, mit

benen Sie mich in 3hten T3tiefen befdienhen. TTJenn

id| biefe 3attheiten empfange, btingt mich. nut ein

6ebanhe in TJetlegenheit: mit hommt babei immet

Dot, bap ich 3hter roenig roiirbig roare, unb bies

fpreche ich nich.t als eine leere Phtafe obet aus

T3e(chetben[eintoollen, [onbetn roeil in biefer TTli-

nute meine Schroachen unb Triangel befonbets

plaftifch doc rnid) hintreten. TJJas 3hren lieben

TJor(chlag, uns gegenfeitig TJu ju fagen, anbe-

trifft, fo fehlt mir einfact| ber TTlut ba^u. 3ch

hann heine f alfd)heit, hein Unroahr[ein in meinen

Be3iehungen 3U 3hnen ertragen; ich fuhte, bafj es

mich einfach genieten roiirbe, Sie mit bem fami-

liaren TJuroort an3ureben. £ine geroif(e Ronoention

roirb Don uns mit ber Triuttermilch eingefogen,

unb roenn roir uns iiber bie Ronoention noch [0

ethaben (tellen, it)te getingfte TJetlehung et3eugt

eine geroiffe TJeinlichheit unb biefe peinlichheit,

it)tetfeits, toiebet eine falfchheit- 3ch mochte abet

mit 3hnen immet ich felbft fein butfen, unb biefe

bebingungslofe pufrichtigheit [ch.atie ith Ober alle

Trtaf3en. 3ch uberlaffe es 3hnen, metne Jceunbin,

biefe Jrage felbft 3U entfcheiben. ]ene Beinlich-

hett, oon bet ich Dorhjn ge[prodien habe, roitb

naturlich mit ber 3eit oergehen, je nach bem ich

midi an biefe Deranberung geroohne, bodi fiihlte

ich midi oerpflichtet, Sie barauf aufmerhfam 3U

machen, bafj ich mich anfangs roerbe 3roingen,

mir 6eroalt antun mitf(en. —
]ebenfalls, ob ich mit 3hnen auf Bu unb Bu ober

fo, roie bis jeht, oerhehren rourbe, bie lTJefenheit

meinet tiefen unb gten3enlofe £iebe 3U 3hnen

auch bei Betanbetung bet aufaeten Jotm meinet

pnrebe pdl gleich bleiben roiirbe. £inetfeits fallt

es mir (chroer, 3hren hleinften Hlunfdi nicht [ofott

etfiillen 3U hBnnen, anbeterfeits hann ich mich

nicht entfchlief3en, h n e 3h,re eigene 3nitiatioe

bie neue form an3uroenben. Sagen 5 i e, roie ich

hanbeln [oll? Bis 3U 3hrer Pntroort roerbe ich

3hnen fo [chreiben, roie bisher. pus bem lehten

Briefe meines Btubets erfehe ich, baf3 metne

„Jrancesha" am 11. b. in Petersburg aufgefiihtt

toutbe. 3d| habe toeber geftetn nodi heute ein

Telegtamm, rooraus id] fchliepe< oafj biefes TTJerh

entroeber nict|t gefallen hat ober einfach unbe-

achtet blieb. TDenn ntcht 3t]t Btief gehommen
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roare, toutbe itf| bariiber fehr ttauetn. £s ift leicht

moglidi, ba(j Tlapraronih auf biefes au^etotbent-

licti Rompli3iette unb (chroicrige IDeth nidit b i e

Triuh,e unb Sotgfa!t oettoanbt hat, bie notig ge-

toefen roaren. Er oerbarb nich,t nut bies eine

IDerh oon mit! TTtit oielen Dornen ift mein TDeg

befat, unb es gibt heine 6ten3en fiit meine TJanh-

batheit jenet gegeniibet, bie mit bie TTloglichheit

gibt, bie TJotnenftich,e mutig 3U etttagen — bie

Stidie, bie mituntet tedit fdimet5lid) ausfallen.

TJiel begliichenbe Beftiebigung gab mit bas, toas

Sit mit iibet bie Teilnahme bet fionfetoatoriums-

(chiilet an mit unb meinet TITunh [diteiben. 3toei-

feln Sie nict|t batan, ba(5 TJachulfhu, bie nottoen-

bigfte Jotbetung oon mit etfahten roirb, [obalb

idi mich nahet mit (einet mufihali[ch.en fion(titu-

tion behannt machen toetbe.

Jh.r Sie liebenbet

P. T.

p. J. T[diaihorofht) nn Jrau oon TTItth.

Simahi, 9. 8. 1 879.

Pachulfhy (agte mit, ba£ et bei (einem

niichften Be[udi Jhr Tochterchen Tnilotfchha mit-

btingen toitb. Jdi liebe biefes Rinb [eht unb be-

ttart)te lange fein ent3iichenbes 6efich,tchen auf bem
Bilbe. Jdi toei|j, ba(3 fie ein tounbetbates, liebes

Rinb ift, unb ich liebe bie Rinber (eht. Unb fo

hatte idj bem Pachulfhy eigentlich. anttootten fol-

len: „3a, bitte, ich fteue mich fehr." So tat idi

auch, roeil id| ihm nidjt bas [agen hann, toas idi

Jhnen 3U (agen habe. Pet3eihenSie unb lachen

Sie nich,t iibet meine Ttlanie, meine liebe Jteun-
bin . . . abet ich hann Tnilotfchha nid)t ein-

laben, unb 31001 aus fo!genbem Gtunbe.

TTleine Be3iehungen 3U Jh,nen, fotoiefiejetit
(inb, bilben fiit mich bas hod]fte 6liich unb bie

nottoenbige Bebingung meines DJohlbefinbens. Jdi

modite nicht, ba(3 biefe Be3iehungen (idi auch nut
um ein ]ota anbetn. Jch, geroohne mich batan,

in Jhnen meinen guten, abet unfichtbaten
Benius 3U befitien. Pet gan^e unfchatjbate 3aubet
unb bie Poefie meinet fteunbfd)aft mit Jtmen
beftehen eben getabe batin, ba(5 Sie fo nahe, mit

fo unenblidi teuet finb, toahtenb toir, im ge-

toohnlichen Sinne, gat nict)t miteinanbet
behannt (inb. Unb bie(es TTliteinanbetnicht-

behanntfein foll ich, ausbehnen auch auf bie Jljnen

am nadiften (tehenben nTenfdien. Jdi toill TTli-

lot(diha fo lieben, roie bis jeht. DJenn fie bei mit

etfcheinen roiitbe, le chatme (etait tompu! £s

moge, um Sottes roillen, a 1 1 es fo bleiben, roie

es geroefen toat! — TJJas mu^te idi bem (iinbe

antrootten, roenn es midi ftagen routbe, roatum

idi 3U TTtama nid|t homme? Jch, mu|3te bie Be-

hanntfd|aft mit einet, toenn audi noch fo unfdiul-

bigen, Ctige einleiten, unb bas roate feht fdimet3-

lidi fut mich. TJet3eihen Sie mit biefe Offenheit,

meine rounbctbate, meine feelennahe Jteunbin!"

3ht P- Tfdi.

frau oon TTIech an Tfdiaihoro(hy.

Btailoto, 12. 8. 1879.

6enau fo toie Sie empfinbe auch ich unfete
Be^iermngen unb, genau fo roie Sie, toill ict) batin
nidits geanbett haben. Sie haben gan3 tiditig

ettaten, ba£ TTlilot[dia ficri fut meine Tliditbe-

hanntfcrjaft mit Jhnen intereffiert unb mich. audi
banach fragt: eft-il orait que tu ne connais pas
bu tout Peter Jljitfdi? (Jdi roeip' nicht, roet iht

baoon gefagt hat.) Jch antroottete: „Jm 6egen-
teil, ich henne ihn (eht gut unb liebe ihn feht."

Sie gab fidl mit biefet pnrroort 3uftieben.

Unfete 6efiihle unb unfete pnfiditen in Be3ug auf
bie(e Jtage, mein liebet Jreunb, finb gnn3

g I e i ch, . .
."

Jtau oon Tnech an T(d)aihotofhy.

Brailoro, 16. 8. 1879.

„ . . . Sie bitten mid) um TJer3eihung, ba(5 Sie

mit bti unferer (unb Jrjrer) Spa3ierfahtt begeg-
neten . . . aber ich bin ent3ucht baoon. Jch, hann
gar nid)t ausbriichen, roie gut, hell unb roarm es

mir ums fjer3 geroorben roar, als idi er(t nach,-

traglich erfa&te, ba(3 roir Jhnen begegnet (inb,

als ich, fo3ufagen, bie TJJ i r h I i d) h e i t Jh.res

pufenthaltes, Jhrer pnroefenheit in Btailoro fo

techt empfanb. . . . Jdi roill heinen p e t f 6 n -

lidien Berhehr 3roifct)en uns, aber idi roill

fchroeigenb unb pa((lo in Jhtet Tlah.e fein, mit

Jhnen unter einem TJach fein, roie 3um Beifpiel

im Theater in floren3, ictj roill Jhnen auf bet-

felben 5tra(5e begegnen, roie oor brei Tagen hter,

idi roil! Sie fuhlen nicht roie einen TTlythos, fon-

bern roie einen lebenbigen TTlenfchen, ben ich fo

liebe unb oon bem id| fo oiel 6utes empfange —
bas fch.enht mir ben unausfprechlichen 6enufj, ich

empfinbe es als ein gan3 befonberes Gliich. Bei
bet Begegnung mit Jhnen hatte ich es nich,t fofort

erfa|3t, benn roit begegnen oft £quipagen unb irh

mujs griif3en, ohne 3U roiffen roen unb ohne t)in-

3ufehen. So bemethte ich nut oon bet Seite aus
ben 6tu(3 (Jhres pljo(chas, roie idi (pater erfuhr),

unb erft, als ich. ben riichroartsfahrenben Heontj

erhannte, begriff ich, roem im begegnete. TJie

Triinen hamen mir in bie pugen — fo roarm
rourbe es mir ums Pjer3, uno fragte bie TTIi-

lotfdia, ob |ie toiffe, roet es geroefen. Sie oet-

neinte. TJJit fprachen lange oon Jhnen. TJJenn (ie
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mich aber fragt, toatum Sie nidit 5U uns unb

roit nict)t 3U Jlmen hommen, fo [age idi, man

biitfe Sie nidit belaftigen, 5ie fditeiben hettliche

mufiR.

pls roir 3utuchhamen, nahm fie Pad|ulfhy 5Ut

Seite, legte ihte fianbdien um feinen Pjals un6

flQfterte ihm ins Oht, bafj roit Jhnen begegneten

. . . ob3toat niemanb au|kt mit im 3immet ge-

toefen . .
."

ftau oon TTlech an T,fdinihoujfhy.

Brailoro, 14. 9. 1879.

„Tflein liebet angebetetet Jreunb!

3ch fd|teibe Jhnen im 3uftanbe einer oollftanbigen

Entriichung, einet £j-tafe, bie meine gan^e Seele

erfaffen, bie toahtfcheinlidi auch meine Gefunbheit

etfchiittetn, bie ich abet nodi nicht miffen modite,

um hetnen TJreis mich baoon befteien mochte. Sie

roetben gleict] oerftehen, roarum.

TJor 3roei Tagen beham ich bas oiethanbige

pttangement „unferer" (oietten) Symphonie, unb

b a s ift es, roas mich in einen folchen 3"ftanb

tierfeht, ein 3uftanb, roelcher fut mich fchmer3lich

unb [ufj 5ugleich ift. Jch fpiele — unb hann nicht

fatt roetben, ich hBte — unb hann mich nicht fatt

hoten. . . . TJiefe gottlidien Rlange etgteifen mein

gan3es TJJefen, ertegen bie Tletoen, btingen bas

Gehirn in einen folchen puftuht, bafj ich fchon

5roei Tlachte ohne Sd)laf oetbtinge, in einet ptt

TJelitium, unb roenn id| in ber fruh aufftehe,

benhe idi fd|on baran, roieber mit bem Spielen 3u

beginnen. . . .

TTlein Gott, roie meiftethaft Sie ben pbgtunb bet

Det5toeiflung, ben Strahl bet fioffnung, fiummer

unb Sdimet5 bar3uftellen rou(3ten! . . .

TJJas mit biefe TP.ufih fo nahe unb teuer macht,

ift nidit bas Triufihtoeth als [olches allein, fon-

betn ber pusbtuch meines £ebens, meinet Ge-

fuhle . . . Deter Jljitfch! 3ch bin es roert, bafj

biefe Symphonie mein ift: niemanb nann bei

ihren Rlangen bas empfinben, roas ich, niemanb

hann fie fo roerten, rote id]. TJie Tnufifeet honnen

fte mit ihrem Geifte toetten unb beutteilen, ich

aber mit meinem gan3en Sein.

TJJenn ich fterben muf3te, um fk 3u hoten, toiitbe

idi ftetben unb . . . hSten ....

TUie leib tut es mit, bafs bet pufenthalt in Peters-

burg 3hncn fo unangenehm ift unb boch . . . nec-

jeitien Sie mir, mein unfdifihbarer Jreunb, ich

f r e u t z mich, bafj Sie pch nach Simahi fehnen .

.

Jdi toeif3 nicht, ob Sie jene Eifetfucht oerftehen

honnen, roeldie ich H\nzn gegeniibet empfanb (unb

empfinbe), trohbem es heinen perfonlichen TJet-

hehr 5roifchen uns gibt. TDiffen Sie, baf3 ich auf

Sie e i f e t f u ch t i g bin in gan^ unetlaubtec

TDeife eiferfuditig — roie eine frau auf ben ge-

liebten TITann.

pls Sie heitateten, roat es mit unbefditeiblich

fchtoet, es roar fo, als hatte fict| etroas oon mei-

nem Pjerjen abgettennt. £s tat mit bittet roeh.

TJer Gebanhe an Jhte Tlahe 3u biefer frau toar

fur mich unerttaglich unb — roas bin ich fiir ein

niebriget, ehelhafter Trienfch — , ich f t e u t e mich,

als Sie es mit Jhtet Jtau nidit gut ttafen; idi

machte mit TJottourfe biefes Gefiihls toegen, ich

5eigte es Jhnen nicht, unb bodi — gan5 ausmet^en

honnte idi biefes Gefuhl nidit. TJet TITenfch hann

fictj feine Gefiir|le ntdit beftellen.

Jdi haf3te biefe Jtau bafut, bafj Sie es mit ih,c

fchledit gehabt haben, abet ich toiirbe fie hun^ert-

mal m e h t g e h a fj t haben, toenn Sie mit iht

gut geftanben roaren.

TTlir [chien es, baf3 fie mit bas oottoeggenommen

hat, roas nur mein eigen fein honnte, roo-

rauf nur ich allein bas TTecht habe, roeil id|

Sie l i e b e , roie niemanb fonft, roeil ich Sie [chahe

hiihec, als alles in ber TUelt

UJenn es Jhnen peinlich ift, bies alles 5U etfahten,

oet3eihen Sie mir biefe untoillhiitlidie, ungeroollte

TSeichte. Jch oerplappette mich — bie Urfache ift

bie Symphonie. . . pber ich benhe, es ift beffer,

Sie roiffen, baf3 ich nicht ein fo ibealer TITenfdi

bin, toie es Jhnen etfcheinen mag. puf3etbem

hSnnte biefe Beidite unfete Be^iehung in hei-

net TJJeife anbetn. Jch roill in iht hetne pnbe-

tung, ja ich mochte midi fo5u[agen bagegen oet-

rtdiect roiffen, bafs bis 5u meinem Tobe fich barin

nidit iinbern toitb, baf3niemanb... boch nein,

b as aus5ufptechen habe idi nicht bas Tiedit. . . .

TJet^eihen Sie mit unb Detgeffen Sie alles, roas

idi fagte — mein fiopf ift nicht gan^ in Ocbnung.

Sdireiben roerbe ich nicht mehr, ba ich fonft eine

Dummheit nach ber anberen [age.

3hte Sie mit gan3em Fjet5en liebenbe

Tl. o. TTl.

TJ. J. TfdiaihotDfbu. an ftau oon TTlech.

Gtanhino, 25. 10. 1879.

.Jtoei Btiefe oon Jhnen etroarteten mich- TITan

hann unmBglidi roiebergeben, roie ich mich gefreut

habe, Jhte liebe Schrift roiebet 5u [ehen, midi

toiebet mit Jhnen 3U fuhlen. TJas „unfete" Sym-

phonie beteits im TJtuch etfchienen ift, etfuht ich

etft aus Jhcem Bttefe. Jch bin unenblich gliichlich,

bafs Sie mit bem oierhanbigen prrangement 3U-

frieben fmb — es ift rotrhlich feht gefchicht unb

gut gemacht. TJJas bie Tn.ufih als folche betrifft,

fo rouf3te ic(] im Doraus, bafj Sie fie roerben lieben

m u f f e n , baf5 es nicht anbers fein h o n n t e.

pls ich biefe TTlufih homponiette, bachte ich nur
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an Sie. Bamals roaren meine Bc3ichungen ju
Jhnen nodi lange nicht fo nahe toie jetit, aber
oamals fdion fur|lte ict|, nodi 6umpf, 6af3 es in

ber ganjen TJJelt heine Seele gibt, bie fahiger

rodtc mit^uerhltngen unb auf bic oerborgenjten

Hegungen unb Beroegungen meincc eigcnen Secle

3u reagieren toie bic Jt\te. Tliemals hatte bie

BJ i b m u n g eines TTlufihroerhes eine ernftete unb
roirhlichece Bebeutung, roie in bicfcm Jalle. 3ch.

briidne in biefet TTlufih nicht nur mich fclbft aus,

irh etgo^ barin nid]t nur mein eigenes Jch, fon-

betn auch. 5 i e. TJies ift roahrhaft nicht meine
Symphonie, fonbcrn unfcte. Tlut Sie allein

oerftehen unb etfiih,len allcs, roas ich felbft fuh,!te

unb oerftanb. Sie bleibt fiit immet mein Cieblings-

roeth, toeil fie ein Benhmal ift jenet £poch,e meines
febens, ba nach langet feelifchet Rtanhheit unb
nach einer ganjen Tteihe unettraglicher CJualenber

TJet3roeiflung, bie mich faft 3um oollftanbigen

Jrrefein unb llntergang fiihrt, plotjlich bas TTlor-

gentot bet fcelifdien Huferftehung unb bes Gliidis

in bet Geftalt jenet, bet meine Symphonie gcroib-

mct ift, etfttahlte.

. . . 3ch, er3itterc beim Gebanhen, toas aus mit

getoorben roate, toenn bas 5d|ichfal mich mit

Jhnen nich,t 3ufammengefiihrt hatte!

3ch tynbe 3hnen alles 3U banhen: mein Ceben,

bie TTIoglichheit Dotroarts 3U fch.reiten 3um fernen
jiel, bie Jreiheit unb eine Julle, eine folch,e fQlle

bes Giiichs, bie ich fruhet nidit fiit moglidi ge-

halten hatte.

3hten Brief las icb, mit £mpfinbungen eines fol-

chen unenblidien TJanhes unb einer Ciebe, bie idi

nut butch TP.ufih roetbe ausbtuchen honnen, ba
es ftit fie heine TJJ o r t e gibt . . .

."

Btt ruffiCdi* fitrdi*ngefcmg

Srine titDJidilung unD fcin Etljos

Don Hubolf Rarmann, Tliitnbetg.

TJet ruffifcrje fiirchengefang gehort heute in feinem Utfptungslanb bet Gefchidite an, benn im

Sorojetftaat hat er heinen piatj mehr. TJie ausgeroanbetten Tiuffen pflegen ihn nict)t nur in

ihrem Gottesbienft audi roeiterhin, fonbern bie teilroeife roeltberuhmten Chore — an ber Spitje

bie Bon-fionfahen unter Serge Jaroff — rjaben oem ruffifchen fiirctjengefang in ben fion3ert-

falen unb butch bie Schallplatte eine toeitreidienbe Derbreitung rierfdiafft. Gerabe im rlinblick

barauf roirb ber folgenbe Beitrag befonberes 3ntereffe beanfpruchen burfen.

TJie Sdiriftleitung.

Um bie TTlitte bes 17. ]ahrhunberts begann bie

Tnehrftimmigheit in ben ruffifdien fiirct]engefang

ein^ubtingen. Biefe nTehrftimmigheit toat im

ruffifct|en Dolhsgefang fchon langft in Gebrauch.

TJer Typ ber Rantilene bes grofiruffifdien Bolhs-

liebes hatte fich aller TJJahtfdicinlidiheit nach erft

gan3 3um 5ct|lu|3 ber Tataren3eit hetangebilber.

£in oom Bur-nToll-Syftem bes TJJeftens unb auch,

ber roeftlichen Slaroen butchaus oer[chiebener ton-

artlicher Bau bringt bas altruffifche Dolhslieb

ben alteften fiantilenen ber fielti[chen Bolhs-

ftamme nahe. Strenge Biatonih bes TTlelos unb

ein rounberlichcr Tihythmus! Enblid] ein eigen-

artiger Stil ber TTlchrftimmighcit in Ciebern, bie

eom Chor gcfungcn rourben; (1 e beftanb aus er-

gan3enben (ogenannten „Unterftimmen", bie fict]

oon 3eit 3u 3zit 3ur Pjaupthantilene gefellten

ober fte umjpieiten.

Die Grunbfatje biefcr Triehrftimmigheit finb tiiel

fteiet als bie bes fttengen polyphonen fiirct|en-

fti!s bes TJJeftens unb haben hein Gegenftuch in

ber gefamten Dolhsliebliteratur anberer europa-

ifdier Canber! Chotahtetiftifdi fuc bie tuffifdie

Dielftimmigheit ift ferner bie Beenbigung einer

murihalifchen Phtafe ftets im Unijono ober in ber

Ohtaoe. — Bie bei biefer Bolyphonie gebtauch,-

lidien Unteroalle fmb, bei ftreng burchgefiihttet

Biatonih, 3iemlich mannigfaltig.

Die bem ruffifch.en Bolhsgefange eigenartigen

Unterftimmen fa(5ten alfo im fiirct)engefang fefte

BJur3eln. Um bie TJJenbe bes 15. unb 16. Jahr-

hunberts laffen pct| Oie erften flnfatje ba3u in

Geftalt bes „breireihigen Gefanges" nachroeifcn.

3rn fiampf gegen bie romifche fiirche bebiente

fidi nun bie ruffifch-otthoboje Ritche ber reli-

giofen TJJetbetarigheit, unb 3roar ber Propaganba
mit Fjilfe ber fiunft. Dem ruffifdien Gottesbienfte

follte eine ahnliche Pract|tentfaltung unb betfelbe

5innen3aubet oerliehen roerben toie bem Tiitus

ber romifch-hatho!ifdien. 5o rourbe bie TTlehr-

ftimmigheit eingefuhrt, ber fogenannte „Pattes-

Gefang". Bamit 3og auch bie eutopaifche Tloten-

linienfchtift in Tiujilanb ein.
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Die TTlelobien bes „5namenny Tiospjero" routben

als tontus fitmus oufgefaf3t unb bet THittel-

ftimme, bem Tenot, Obetttagen. pls Obetftimme

galt, in Etmangelung bes Dishants, bet plt, als

Untetftimme bet Baf3. 3m Gegenfati 3um [pateten

Ch,otalftil oetmieb bet T3afs lange Pjaltepunhte

unb betoegte fich in teidi ge[d]toungenen melo-

Tonhiinftlet im tJicnft

Die oethaltnismaplg gtof3e Jteiheit bes neuen

Stiles beflugelte ben tuffifdien 5ch,opfetgeift unb

btadite eine gto£e pn5ahl tufrifd)et fiomponiften

hetoot: Titoff, Tiebtihoro, Belajero fd|tieben

„fiantaten" unb „pfalmen", noch untet polnifdiem

£influp\ 3ut 3eit Petets bes Gto^en iibetaiog bet

italienifch,e: Satti unb Galuppi. TJann etftathte

bas nationale Berou£tfein: Beteforo[hy unb oot

allem TJimitty Bottnjanfhy (1751—1825). Ceti-

tetet toat befttebt, einen bobenftanbig tu[fifd]en

Stil bet fiitchenmufih 5U fd)affen.

Bottnjanjhy gilt als bet „Palefttina"

Tiuplanbs. Et fchtieb oot5ugsroeife „fion5ette":

TJas „fion3ett" coat eine oollig fteie fotm bes

gottesbienftlid|en Gefanges. Es enthielt einige

honttaftietenbe Teile, bie meift mit einet fuge

obet einem Jugato 3ufammengefd)loffen toutben.

TJie ein3elnen Teile umfch!offen Gefangsftiiche

allet moglichen ptten: £nfemble[atie fiit 3, 4 unb

meht Stimmen, Soli unb Tutti, in beftanbigem

Hlechfel oon atio[em unb tetitatioem Stili

Bottnjan[hy pflegte in [einet fiitd)enmufih ein

faft btamatifches Pathos, melobifche Jiotituten,

toeiche Rantilenen, lebtiafte punhtietenbe Rhyth-

men. Es fehlte bas otganifche Banb, bas [eine

fiitdienmufih mit bet alttufrifchen Ubetliefetung

hatte Dethniipfen honnen. Et honnte fich nidit

fteimachen Don bem hettfchenben italienifch-

otientietten Stil.

Don [ttahlenbet Schonheit finb feine Chetubimen-

hymnen. TJie fiompofition bes „Datet-unfet" ift

Don ethabenet Hnnigheit befeelt, ubetta[d]t butdj

ben Tieichtum an motioen. — Seine betuhm-

tefte Sdiopfung abet ift bet tuffifche Gtabgefang

„fiolj flatojen nafdi Gospob to Sfionje", ein et-

gteifenbes tounbetoolles TTlelos Don butdiaus

chotalmafjigem Chatahtet.

TTlichail Glinha (1804—57) routbe in Tiu^lanb

als eine Ptt mufihalifchet Ttationalheiliget oet-

ehtt. £t [chtieb eine „TJJelihaja ehtenija" mit

4 Stimmen, bie obetfte Stimme toat bet plt. Sein

Stteben ging batauf hinaus, bie alten tu[fifd)en

fiitdienliebet neu 3U hatmonifieten.

Getoiffe TJetbienfte um bie Tiegelung bet hatmo-

nifchen Geftalt bet tuffifchen fiitch,engefange et-

toatb fich bet Schopfet bet alten tuffi[chen Tla-

bifchen Cinien obet [ogat Jigutationen. Et hiefj

bet „Eicellent" [oon ejcellentet canete) unb be-

anfptuchte einen befonbets hunftDollen Sangct.

TJie raadifenbe politi[die Bebeutung Tiujjlanbs et-

fotbette gtofite Ptachtentfaltung in ben hitch,-

lidien Gebtauchen, bamit auch in biefet Be3iehung

ein TJJettftteit mit Eutopa moglich toutbe.

oet tuffifdien fiitdie

tionalhymne, bet TJitehtot bet Pjoffangethape!le

p. Crooro (1798-1870) Et untetnahm bas Tiiefen-

roeth, alle im Gebtauch bet fiitd]e oothanbenen

Gefange bec alten „Tiospjeros" neu 3u hatmo-

nifieten. Seine fjatmonifietungen roaten oft etroas

ftath „beutfdi" nach bem TTluftec bet ptoteftan-

tifchen Chotale.

Be[onbetet £troah,nung bebatf bie ptachtoolle

ein3igattig in bet tuffifd]en Ritthenmurih ba-

ftehenbe „Panid]iba", bie aus ben beiben Toten-

hlagen befteht: „5o [cojatymi upohoj" unb

„TJJetfchnaja pamjat!" Cehtere ift oon einet et-

gteifenben Gefiihlstiefe. Das TTlotio „£roiges Ge-

benhen" — bas tuffifche 5eelenmeffenmelos, ift

Dielleidit bas innig[te unb roeiheDollfte Thema.

TDeit meht als Crooto i\al Comahin fidl um
bie tlbetttagung bes Gefamthompleies bet litur-

gifd]en 6efange fiit oietftimmigen Chotfah oet-

btent gemadit. Garotil Comahins ptbeit ift bis

heute Dotbilblich geblieben.

Det Tiei3 bet alttuffifchen Ritchenhantilenen, ihc

teichet Stimmungsgehalt unb bie mannigfaltigen

murihalifchen pnbeutungsmoglichheiten i\abm be-

ftuchtenb auf Tfchaihorofhys, Tiimfhy-fiotffa-

hoffs, Tiachmaninoffs phantafie geroitht unb auch

auf oiele anbete namhafte tufnfche Tonfetiet.

Tfdiaihorofhy (1 840—93) Detftanb es, grofje

teligiofe Begeiftetung lebiglich butdi bie menfch-

lidien Stimmen 3U geben, roo bie roefteuropa-

i[d)en fiomponiften nut untet fjin3U5iehung bet

Otgel unb bes Otdieftets bies imftanbe roaten.

3n [einet „Citutgija" iibettafcht bie Detfd|ieben-

attigheit bet TTlotiDe, fogat ein fo!chet Gefang

roie bas immet fich roiebetholenbe „fjospobi

pomiluj" hat immet eine neue TtTelobie. 3n bem

betiihmten „£hte fei bem Datet" bilbet bie melo-

bifd]e Betoegung bet Obetftimme ein gan^ h,et-

ootttetenbes lement, bas fich rounbetbat bem

Gefang bes Testes anfchmiegt. Tfchaihotofhys

fiompofitionen finb butchaus hitchlich unb natio-

nal. Seine Pjatmonie ift nicht gehunftelt. pusge-

3eichnet ift ihm bie Dettonung bes „Datet-unfet"

gelungen. Betiihmt ift Tfthaihorofhys Rontahion

„BIagosloroen jefi, Gospobi" mit bem rounbet-

oolien Ttihagion, btm pbgefang bes Dteimal-
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heilig, 3U Ehten bec lebenfpenbenben Dtci-

einigheit.

Setgej ID. Tiachmaninoff5 „fjimmlifdie £i-

tutgie" ettegte in bet gan3en mufihroelt puf-

[ehen. Die puffiihtung bet Citutgie burch. ben

TTtoshauer Synobalchoc madite auf bas publihum
unb auf ben fiomponiften felbft einen gan3 et-

[diuttetnben Einbruch. Das Ttopation „Tebje

pajom" 3ah.It 3U ben tjecclidiften 5chopfungen

bet gefamten tufnfchen fiirdienmufih. Das TTlelos

etteidit h>et [eine fditoellenbfte Bliite: es ift ein

getoaltig auffteigenbct fiicct|engefang, bet fich

toie eine fiathebrale aufbaut. TJic bunhle Rlang-

fatbe bes T3affcs hettfch,t uot, bas otgclnbe

fchroece puf- unb pbfchtoellen gtollenbcc bcoh-

nenbet Baffe.

Befonbere Beaditung oetbient Tn u f i t [ ct) e n -

hos Chetubimcnhymnos, bet roegen [einet et-

habenen f eictlichheit mit Boctnjanfhys Chttu-

bimengefangen roohl oerglidien roetben hann.

TJicfe etnften roeihenollen Pjymnen gehoten 3U ben
fjauptftiichen bet prarooslaroifchen Citurgie. Sie

ttagen toahthaft angelifdien Chatahtet; roetben

nut oon finabench,oren gefungen. TJenn nut bie

3atten, glorhenhellen Soptane bet finaben finb

fut ben 6e(ang biefet fanften, oft haudiartig

bahinfdiroebenben phhorbe gccignet.

Die energifche Jorberung eines felbftanbigen, aus
fcinen ureigencn Elementen herangebilbeten

Stiles bes rufftfdien fiird)engefanges unb feiner

Befreiung oon bcn ihm toefensfccmben Elemen-

ten bet italienifch-hath.olifch,en unb beutfch-prote-

ftantifchen TTlufih rourbe nidit oon feitcn bet

fchaffenben fiiinftlec oollbrachr, fonbetn tion

einem ficeis oon Perfonen, benen roeniget bas

eigene Schaffen am fjec3en lag, alfo bas

Schichfal bet gan3en fiunftgattung. Befonbets

D. Tiafumorofhy (1818—89) unb futft

b j e ro f h y . Tiafumorofhy roar ein typifdier

Rleriher unb pnhanger bct alten hitdilidien

Ubetlieferung im gottesbienftlichen 6cfang. Et be-

fa6 eine 3U feiner 3eit ein^ig baftehcnbe tief-

gtunbige atch,aologifch,e Renntnis biefes engen

Spe3ialgebietes, hegte bcgeiftette Ciebe fur bas
alte cuffifche Dolhstum.

Die non Obojerofhy unb Hafumorofhy ausgeftreute

Saat trug oerhaTmismaSig fpat Jruchtc: unter

ben fo3ufagen berufsma6igen fiampen fut bie

Jbee einer hanonifch einroanbfreien unb bennodi

hunftletifdicn fiitd|enmufih ift doc allem

fiaftalfhy [gcb. 1856) 3U etroahnen. fiaftalfhy

hat bie ruffifch,e hitdiengefanglidie Citetatur mit

einet Tieihe tedinifd| meiftetlidiet unb butdi iht

hatmonifches Detftanbnis fut ben tonattlichen

Bau bet alten fiantilenen bemethensroetter

SdiSpfungen bereictjett. Don fiaftalfhy oetbienen

befonbets etroahnt 3U roetben bie Totenhlage

„Du [elbft allein bift unfterblich", unb bet Cob-

gefang, bet Stichetos „Tebje pajom!"

6tetfchaninoff (geb. 1864) t)at es in aus-

ge3eidineter TDei[e oerftanben, bie alten Tllclobien

hunftDoll um5ugeftalten unb burch rounberbares

nationales Rolorit, bas tief burchbrungen ift oon

religiofen, poetifdien Stimmungen, 3U oerfch.6nen.

Die Dectonung bes 61aubensbehenntniffes

„TDeruju" bebeutet ein geniales Tfleifterftiich. Es

ift ein TTlelos oon roah.rh.aft unechBrter 6eroalt,

erfiillt oon rounbetbater 6laubensinbrunft.

Dtc tuffii

Die ruffifche fiirch,enmufih roat lyrifdi, nid|t bta-

matifch. Das Dolh ecroartete, ba^ ber 6efang
alle 6efuhle roiebetgab: 3m „fjofpobi pomiluj"

roill bas Dolh 3ut Bu6e unb Demut beroegt

roetben, toahtenb es im „plliluja" 3U jaudi^enbem

]ubel hingetiffen roerben mu6. Don roeldi befeel-

tet Jteube ift bet fianon bes Oftetfeftes burdi-

brungen! Die puferftehungslieber hallen roiebet

oon bonnernbem jaudoen unb oon ber Begeifte-

rung ber bas Oftetfeft feiernben 6laubigen:

„TDibjerofche TDoffhceffcnie Ch.riftoroo". fjier au6ert

fich bie ruffifche Scele. 2zbzs TDort bes Ciebes

finbet im Dolh fein Echo, leuct]tet in ben erhobe-

nen pugen, fchroebt iiber ben gefenhten Pjaup-

tern; jebem Tieditglaubigen finb biefe TJJorte unb
Ttlelobien oon fiinbheit an oertraut unb in jebem

beginnt, roenn et pe rjbtt, bie Seele mit5u-

fd)roingen.

en Ctiore

Behanntlich. t\at bie griechifdie fiirche alle 3nftcu-

mente, auch. bie Orgel, aus ber fiirdie ocrbannt.

Tlur bie mcnfchlichc Stimme barf nach bec gric-

th.ifdien fiitchenotbnung mit hatmonifchen filan-

gen 5uc £hre 6ottcs ectonen, unb alle Detmitte-

lung ber Tonergiefjung ift oetpont. Dcc fiirdien-

gefang ift eines bec coirhfamftcn Ttlittel bec ottho-

boten Ricttie in ihrer Einroirhung auf bie Dolhs-

feelc. Ec foll nuc eine Jllufttation bes 6ebetes

fcin, nur bie 6ebanhen bes ebetes einbringlichec

madien.

Th- o. Bayer fagt: „Der tuffifch,e fiirdiengefang

ift herrlich, hinrei6enb, 3um Tlieberhnien [dion,

idj tjatte Diellcicht nod) nirgenb etroas SthBnetes

gehott. Die Tflufih fehte jtctt 3ufammen aus Trian-

nec- unb finabenftimmen, Solos unb Choten, unb

toutben untetftiiht butch ben ba3toifchen tBnenben

machtigen Ba6 bes ootbetenben Dtieftets. TDun-



$4o Die mu(ih XXIX/i2 September 1937

betooll toat 6as pushlingen 6es Gefanges unb

bas Jneinanbetgteifen bet einjelnen Stimmen unb

Chote."

Tnautice Palologne, 6er ftan3Sfifche Bot-

fch.aftet am 3atenhof roahrenb bes BJelthriegs,

betiditet in feinen TTlemoiten: „3n biefen brei

fiirch.en (3[aahshathcebrQle, fiafan[che fiathebrale,

fiathebrale 3ut TJethlatung Chdfti) [inb bie Chore

oon hetriorragenbet Schonheit. 3ct| henne mit

pusnahme Buf5lanbs heinen ein3igen Ott, too bie

fiitch,enmufih folche IDithungen bes Geheimnis-

oollen unb TTlajeftati(chen butch. bie einfach.cn

Tnittel bes meh.tftimmigen 6efanges erreicht . . .

TJie oollhommene puffiihtung oettat nict|t nur

eine bebeutenbe technifd|e TJorbilbung, fonbern

audi eine fehc grofje, mufihalifche Begabung.

„TJJie oettoichelt auch bie ein3elnen Stimmen, roie

3att bie TTlobulationen, roie oielfaltig bie fjatmo-

nien fein mogen, oerfiigen biefe Sanget ohne

fjilfe ber getingften Begleitung iibet eine unfeh,l-

bate TOchtigheit in Taht unb £infah- 3ch honnte

ftunbenlang biefen fjymnen, biefen IDechfelgefan-

gen, biefen Pfalmen laufchen . . . TJie herrlidien

liturgifd)en fjymnen bes orthoboien Tiitus ge-

horen Dielleicht 3U ben fdionften Ge(angen bet

gefamten fiitd)enmufih . .
."

„TJas, toas ich an ben Sefangen am meiften be-

rounbere, ift bie 3nnigheit bes religiofen Gefiihls;

fie roenben fich an bie geheimnisDollften Saiten

bet Seele . . . balb finb es flehentlidi 3um Pjimmel

fchtoebenbe Gebete, balb tiefbebtiichte Seuf3et,

balb Sditechenstufe, an&achtige Buf5e, ein bemu-

tiges 3nfidiDecfinhen, balb ein pufflachern ber

fjoffnung, Taumel ber TJer3uchung . . . TJie tra-

gi[d)en TJJirhungen fino oft auf5erotbentlidi tief,

getabe3u niebetfdimettetnb, butdi bas plohliche

Erhlingen oon 2—3 Baffen, beten au(3erorbent-

Hche Stimmlage um eine Ohtaoe tiefer ift, als

man es geroohnlich hart. 3m Gegenfahe ba3U

haben bie fiinbetfoptane htiftallhelle Stimmen,

bie fo i\od\, fo fanft unb hlat ethlingen, bafj fie

beinahe unhbrperlich, iiberirbifch, engelhaft er-

fcheinen ... 21. Ittai 1916: tibecall tounbetbare

Chote, rounberbar burch, bie fjecclichheit 6et

Stimmen, 6ie nieiftetfchaft 6et flusfuh.tung, bie

Tiefe bes religiBfen Gefuhls."

fcauenftimmen roerben im ru[rifchen fiirchenge-

fang burch Rnaben etferjt. TJie ftau gilt als un-

rein, fteht nidit hocti genug in bet pditung bet

fiitche unb bes TJolhes, als ba(5 fie doi TTlannetn

Gottes £ob flngen biitfte.

Die hauptfachlidiften Pflegeftatten bes htinftle-

ti[dien fiirdiengefangs in Tiuplanb roaren bie fjof-

jangerhapelle in TJetetsbutg unb bet Synobalchot

in TRoshau. TJet unubetttefflichfte allet Chote toat

bie fiapelle bet hai[etlich.en Sdilofshirdie in Petets-

butg. 3n Petetsbutg toat ein eigenes roeitlaufigcs

3nftitut etrichtet, um bie Sanget fut bie haifct-

lidie Rapelle 3U bilben. £s toutben etroa 100 junge

Ceute oon 7 bis 3U 18 Jahren untettichtet unb

gebilbet, bie ben pbgang aus bet haijetlichen

Rapelle etfehen follten. Die Ejtteme bes plters

roaren 7 unb 40 Jahre. TTlan roar belihat unb

roahleti(ch mit ben TTlannetn. Soroie ein T3afi nut

ein roenig mit bem Bltct oetlot, toutbe et pen-

(ioniett.

Bereits um bas ]aht 1840 betichtete ein TJeut-

fchet, 6et bas Tiuf3lanb bes 3aren Tliholaj I. be-

reifte: „TJiele oerricherten, fie gaben Tiom mitfamt

ber 5iitinifchen Rapelle um ben Genuf3 ber peters-

burger fion3erte. Solange bie Seele im Beteiche

jener himmlifchen TSne ift, benht fie roohl haum

Oaran, ob es noch etroas Schoneres gibt . . . flber

(oDiel ift ausgemacht, baf3 es 3toifch.en bem Polat-

03ean unb bem TTlittelmeec toenigftens heinen

Saal gibt, bet bie Seele noch. tounbetbatet mit

Toneanhauch be^aubetn honne, als bet bet

haiferlidi-rufnfchen fiapelle."

3n Buf3lanb hielt jebet Bifdiof unb TITettopolit

niel batauf, eine ausge3eidinete Rapelle 3U be-

fitjm. TTlan legte befonbeten TJJett auf gute Baf3-

[timmen. Die ausetlefenen unb burchbtingenben

Baffe finb foroot|l fut 6ie ChSte, als be[on6ers

fuc geroiffe, halb rejitatine Solopattien notig:

3. B. fut jene Gebete fiit ben 3aten, 6as flna-

thema, 6ie Berflud|ung 6er Retjet.

TITan legte tpecbei roeniget auf 6en TJJohlhlang

bet Stimmen Geroicht, als auf ihren Umfang,

ihre Starhe. Die Tiuf[en haben ohnebies [chon ein

rauhes unb tiefes Organ. nian hann [ich nun

benhen, toelch giganti[che Stimmen 3utage hamen,

toenn fie fich toie bie TJopen in jenen Jallen alle

mSgliche TTluhe gaben, alle Tiauheiten unb ge-

fpenftifchen Tiefen bes Otgans recht aus3ubilben.

TJor folchen Botfanget-5timmen etfd|tahen bie

fiinber. TJet ootnehmfte Bafj in Petetsbutg roat

ein fiaufmann aus Tobolfh. flls et 3um etftenmal

in 6et fiafanfchen Rathebtale bas pnathema

toiber bie fierjet burdi ben Tiaum bonnette, follen

mehtete Jtauen ohnmaditig aus ber fiirche ge-

tragen roorben fein.

Untet ben tuffifch.en Ritchenchoten nahmen bie

.Sanget bes 3acen" unb bie „Sanger 6es Pa-

triardien" eine befon6ere Stellung ein: Piefe

ChBre befaf3en ein prachtoolles Stimmenmaterial,

beftan6en 3ut Fjalfte aus Rnaben. TJie Sanget

roaten in rilb^me unb lichtblaue Gecoanbet

gehleibet.

1712 toutben bie „Sanget bes 3acen" aus

TTloshau nach Sanht Petecsbutg uberfuhrt: bar-

aus entroichelte pch 6ie „fjoffangerhapelle", 6ie

mit einer Tn.ufihfchule oetbunben roat. Uie gtop-
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ten ru(fifct|en Ttluriher finb TJirchtorcn ber fjof-

Jangerhapelle gctocfcn: Bortnjanfhy, 6linha,

£tooto, Balahireff.

TJie „SSnger bcs Patriatchen" routbcn bci bct

pufhebung bcs TJatriarrhars (1721) bcm Reffort

bcs heiligen Synobs 3uge3ah,lt. pls ..ITloshauer

Synobalchor" rourben fie rocit iiber TiupTanbs

6ren3en beriihmt. TJet TTloshauet Synobaldiot

fang in TJJien, TJtesben unb auf bct fiunftaus-

jtellung in Tiom 1911. Untet ben 40 glSn^enben

Rnabenftimmen biefes Crjores get)6tte eine bem

fpateten TJirigenten bes betiihmten TJon-fiofahen-

Chotes, S c t g e
j

j" a t o f f.

Tlach bet Heoolution oon 191? rourbc ber TTlos-

hauer Synobalchor aufgeloft. TJie fjoffanger-

hapelle rourbe 3um „Tiuffifchen Staatschor" um-
geroanbclt unb oollftanbig auf roeltliche TTlufih

eingcftcllt. TJie fruhere Trabition rourbe in anberer

form fortgefuhrt.

Die pfydie Deo tuffifdien fiitdjengefanges

UJas toit EutopSer bcfonbcts am mobetnen
tufrifdien fiitchengefang betounbetn, ift bic Boll-

hommenheir, bet erftaunliche Tieichtum ber hiihn-

ften hQtmonifchcn unb hontrapunhtifdien Rom-
binationen, bic gcroaltigen Chorfdiopfungen ber

ruffifch-prarooflatoifd|en Ritche mit ihter teichen

Chtomatih unb bem hunfttioll oerfch,Iungenen

Stimmengeroebe, bas nirht fclten 8, 12, 16 fa 24
nerfchiebene Stimmen als fiihrenb in pnfpruch
nimmt. TJic ptachtooll pathetifdien 6efange ber

orthoborcn Citurgie gehoten 3u ben fdionften

Sd]opfungen bcr gefamten fiitdienmufih.

Jn bas TTlelos bcr prarooflaroifdien Pjymnen er-

gie^t fich feit ]ahrhunberten bie Traurigheit ber

ruffifchen Seele, cinc Traurigheit, bie meift un-
hlar unb traumerifch ift unb manchmal roilbc TJer-

3tonflung erreidit. TJies TTlclos ift erfiillt oom

6cift eines orienta!ifchen Jatalismus, eincs in

ben grellften Jarben bargebotcnen 6efuhlsinhalts:

3uftanb feelifct|er 6ehobcnheit, EntrOchtheit unb
Der3uchung, trunhener £eibenfdiaft. Es ift tiefet

Tnyfti3ismus, in roelchem bie Sehnfucht nadi £r-

I6fung 3um pusbrud^ hommt.
TJie Pjauptfache bes ruffifrhen fiirch.engefangs aber

befteht in brei TDorten, fch,roingt fich um brei

TSne: 6ospobi pomiluj — Pjerr crbarme TJich, —

,

pobaj 6ospobi — 6ib es, o Pjerr —, 6ospobi
pomolimsja — Pjerr, roir bitten TJidi —

.

TJies Saspobi pomiluj la|3t bie 6laubigen bis in

bie tieffte Seele erbeben, oerfetit fie in eine trun-

hene Stimmung, bie an Taumel gren3t. Jn bicfem

TTlelos rocint bic ruffifdie Scelc; traumoerloren

ergiepT fie fict| in tiefinbrQnftiger pnbacht unb

myftifcher TJerfenhung.

Jur Gefdiidit* unferet Stadtpfeiftttien
£in Beittag jut ftage oet murifcaliftfien TJolks- unb fiultutoetbuntienlieit

TJon Rurt fjetbft, Betlin.

IDenn toir heute oon einer 3eitgen6ffifdien TP.ufih-

bctrachtung fprcchen, fo benhen roir babei nicht

nur im engeren Sinne an einen 3eitgenoffifchen

Betrachtungsgegenftanb, alfo an bas eigentlicti

3eirgenBffifaie fiompofitions(chaffen, fonbetn bat-

ubet hinaus auch an eine 3eitgen6ffifch,e, b. h.-

eine butch bas gegenroSrtige fiulturleben bcein-

f luf3te Bettachtungs to e i f c. TJanach, bcfaffenroir

uns nid|t allein mit einem TriufikftQch als einem

fcrtigen fiompofirionsergebnis, fonbcrn haben 3U-

gleidi bie RrSfte 3u ethennen, bie allet TTlufih-

tSrigheit 3ugtunbe liegen. TJenn bicfc RtSfte ftel-

len ben toiditigften 3ufammenhang bet Trtufih mit

bem £cben bat, roeil fie allgemein 3um TJJefen

unb £ebensrh,ythmus bes gefamten TJolhs- unb
fiulturhreifes gehoren unb bann in ber TP.ufih

„nur" ihre mufihali[di-materiale TJragung ettjal-

ten. Einc folche Betrarhtungstoeife ift beshalb

iibetall, roo in Stabt unb £anb ein gefunber 3u-

fammenhang 5roifchen TFlufih unb £ebcn befteht,

ma^gebenb, unb jebes hiftori[che Beifpiel, bas

biefe 3ufammenhSnge chatahtetifti[di belegen

hann, erroirbt [irh. ^ugleich. einen methobifchen

ITJert fur bie Triufihpflege allcr 3eiten.

Jn biefem Sinne roollen roir heute unfren Blich

auf bie 6efdiichte unferer Stabt-
pfeifereien unb bamit auf bie Triufihhultut

unferer fileinftabte lenhen, bie u. a. ein roiditiges

pufgabengebict fut bie 3eitgenoffifche mufihpflege

batftellen. TTJenn beifpieltoeife unfete fiunftmufih

in ben 6totsftabten ootroiegenb bie hunftlerifrhen

Steigerungsmoglichheiten unferer mufihalifchen

pusbruchsfotmen bcobachtet, fo btiicht fidl im

TTlufihleben cinec fileinftabt gan3 unmittelbat bas

allgemeine mufihalifrh.e TJolhsempfinbcn aus, bas

gerabe in biefer Jorm fiir bie Derbinbung oon
TTlunh unb Bolh fet|r ausfch,lagtFzbenb ift.

TJJir roenben uns alfo bcm rharahtcriftifdicn Bci-

fpiel eincr folchen hleinftabtifch,en TTlurihentroich-

lung 3U unb ftatten ber 5tabtmufihhapelle uon
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p 1 1 e t n , einet fileinftabt oon 6000 Einroohnetn

in bet Ptooin5 5actifen, einen Befudj ab. Bttetn

honnte beteits oot einigen Jahten fein 750jat)tiges

5tabtbeftehen feietn, unb mit biefet 5tabtge-

frt]idite ift audi bas TOetben unb 5ein bet pttetnet

5tabtpfeifetei oethniipft. pls beim pusgang bes

TTlittelaltets famtliche Betufe Jnnungsbtiefe haben

muf3ten, taucht in bet Ct)tonih mehtfach bet Satj

auf, baf3 „bet pttetnet Stabtpfeifet ein 3iinftlet

fut (ich toat". Et hielt fich fchon bamals £eht-

linge unb Gefellen, bie — toie bet Gefdiiditsfchtei-

bet bet gtSpeten Tlachbatftabt 5angethaufen

betichtet — „fonbetlich gute Spielleute toaten,

bie meit unb bteit geholt toetben". Enbe bes

17. Jahthunbetts heifjt bet 3unftmeiftet bet TTtu-

fih nicht meht 5tabtpfeifet, fonbetn „5tabtmufi-

hus". Seine niupttatighEit ift bas fteie fion3et-

tieten unb bas „3um Tanj fpielen". Da^u ethalt

et feftftehenbe 3ufchii[fe ous bet Stabt- unb fiit-

m.enhaffe, muf3te bafiit tagltch (genau roie noch

heute) Chotale tiom fiitchtutm blafen, ftanbig bei

ftabtifchen unb hitchlichen feften mittoithen, unb

3toat in befttmmt Dotgefch,tiebenen fotmen; bes

toeiteten lag ihm noch bis 3um 18. 3nhthunbett

tjin ob, „bei Btanben auf bem Tutm bet TTlatien-

hitche bie Gtofje Gloche 3U lauten" fotoie „bie

Stabtuht behutfam auf3U3iehen unb gehiitig ]u

ftellen".

Da bet 5tabtmufihus gemShnlich auch butch Canb-

befih unb fogat butch eine eigene Canbtoittfchaft

mit bem allgemeinen Stabtleben oetbunben toat

unb fich bie 5tabtmufihusftelle meiftenteils oorn

Datet auf ben Sohn oetetbte, finb bie mufihali-

[chen Dotgange unb GepfIogenheiten nodi in alten

jamilienditonihen nadi3ulefen unb leben iibetbies

auch 3um Teil in iibethommenen Betiditen oon

TTlunb 3u TP.unb toeitet.

Gteifen roit bann 3ut letiten Stabtahte, bie bas

19. jahthunbett bis 3ut Gegenroatt umfpannt, fo

fehen roit tiier, bafi bet Doften eines Bttetner

Stabtmufihus bistoeilen techt begehtt toat. Dies

roitb etroas techt hutios butch ein Betoetbungs-

fchteiben eines Betnbutget Stabtmurihbitehtots

belegt, bet tion bet langeten fitanhheit bes Pttet-

net Stabtmunhus etfahten hat. Et tichtet batauf-

hin an ben hodiroiitbigften pttetnet Stabttath

bie untetthanigfte Bitte, man mochte ihn, falls

bet Pjett 5tabtmufinus ftetben toiitbe — toas

abet bet fj£BK gnabiglichft Dechiiten mSchte —
bann fofott mit ben mufihalifchen Kechten unb

Pflichten in pttetn bettauen.

plle foldie Beroetbungsfch,teiben betonen butchroeg

„bie austeichenbe fienntnis unb Etfahtung in bet

3nfttumental-, fjatmonie- unb fjotnmufih". Diefe

Einteilung tehnt fidl noch 5um gtojkn Teil an bie

Otdieftetptatis bes 18. Jahthunbetts on, bei bet

bie Stteidjet in bet „3nfttumentalmufih" oot-

hettfchten, bie Pjol^- unb Blediblafet bie „fjatmo-

nien" ausfuhtten 03111. aushielten, roahtenb bann

untet bem Begtiff bet fjotnmufih bas teine Blech-

blafetenfemble bet fliigel-, TOalb- unb Tenot-

hotnet fotoie bet Pofaunen unb fpateten Tuben

Detftanben roetben [oll.

5ptachen roit bes roeiteten fdion oon bec Stellen-

iibetttagung oom Datet auf ben 5ohn, fo laffen

fich bei foldien GenetationsfoIgen ^ugleidi be-

ftimmte murihalifd]e Stiluntet[d]iebe feftftellen.

Dies Iaf5t (idi 3um Beifptel hcute gan3 beutlidi

bei bet familie 0. Tlitie ethennen, roo bet Datet

[Stabtmufihbitehtot oon 1875 bis 1922) gan3 auf-

fallig bie Blasinfttumente benot^ugte unb [ein

jetjt amtietenbet Sohn ein gleich [tathes 3nteteffe

fut bie Stteichinfttumente h^ausgebilbet hat.

Dies roitht fidi infofetn [ehr methbat aus, als

bie pttetnet Stabthapelle immet meht ben Cha-

tahtet einet Triufihftriule geroonnen hat, in bet

bie SBhne bet roeiten Umgebung eine austeichenbe

Dotbeteitung 3um Einttitt in bie militathapellen

ethalten. Det jehige TriufiRleitet 3ieht hi«3"

fuhtenbe Tnitgliebet bet benadibatten Otcheftet,

3. B. bes Etfuttet Stabttheatets foroie bes ftaatl.

Sonbethaufet Cohotd]eftets, h"on, bie ihn bei

bet pusbilbung feinet 43 Schiilet in allen 3n-

fttumenten untetftiihen. Kegelmaf3ige Blashon-

3ette auf offentlichen Dlahen, Stteichetmunhen in

Satten unb Saalbautcn, TriarfchmufiRen bei feft-

oetanftaltungen, Dienftfunhtionen bei ben Gliebe-

tungen bet Dattei fbie pttetnet Stabthapelle bil-

bet u. a. ben fuhtenben TITufih5ug bet 5p.-]aget-

[tanbatte 13) unb anbetes meht bieten aus-

teidienbe Gelegenheit, eine gtunblegenbe mufiRa-

lifd]e £tfahtung unb feftigung 5U etroetben. pbee

bies ift heinesroegs alles:

Dom jetjtgen mufiRleitet gingen audi befonbets

notbeteitete fiammetmurthabenbe unb Sinfonie-

hon^ette aus, 3U benen fahige 5oliften unb Ot-

dieftetoetftathungen (aus £tfutt unb Sonbets-

hau[en) hin3uge3ogen routben. Det tjicrbei fiit eine

fileinftabt oethaltnismaf3ig hohc Tnurthetat routbe

bann auf bem IDege bet 5elbfth,ilfe oon bet mufiR-

liebenben Butgetfd]aft mitgettagen. murthfteunbe

iibetnahmen beifpielstoeife bie £inquattietung bet

ausroattigen Spielet. Dies unb anbete Be-

teitfdiaften hatten 3ut folge, baf3 bie Biitgct-

fchaft mit in ben Rteis bet fion3ettDotbeteitungcn

ge^ogen routbe unb auf biefem TOege bann in

jebem fall ein bcfonbets nah.es Dethaltnis 5um

jeroeiligen Ron3ettptotamm geroann. Die tjierbei

gemachttn £tfahtungen honnen nicht hodl genug

cingefchSht toetben unb follten audi heute fiit bie

THeitetentroichlung unfetet hleinftabtifchen ITluriR-

hultut unb Dolhsoetbunbenen TTluriNpflege nadi



f| e i n 3 e n : TJ er £y t i h e r G e o t g 5 1 o 1 5 en b 1 1 g 843

folgenben Gefiditspunhten ausgeroettet toetben:

DetUnterfd]ieb 3toifcti en ben mufihalifdien Spitjen-

leiftungen unfetet gtof3ftabtifd]en Tnufih3entten

unb bet 1Tlufihubung bet fileinftabt ift hcute butdi

ben Hunbfunh toeitgetienb ubetbtiicht. 3eboch

nirnmt bet Tnu|ikliorec in bet fileinftabt biefe

hunftletifth gefteigetten TTluphbatbietungen butch

ben £autfpted]er nut mittelbat roaht unb ift, fo-

toeit et nith,t ben gtofseten mufihbettieb einmal

aus eigenet pnfd]auung hennen geletnt hat, nittit

immet in bet £age, (ich bie mufihalifdien TJotaus-

fetiungen unb 3ufammenh3nge beifpielstoeife

eines gtof3en 5infoniehon3ettes tiditig oot3uftel-

len. Diefe unmittelbaten 3u(amment]ange tiom

filangroetben einet TTIufih finb abet fiit bas TTlu-

phetlebnis ferjt forbernb. TJenn ein TFlufiht)ottta-

genbet oetmittelt ja nidit nut bie hlingenben

Tone, fonbetn tietbinbet fich in feinet 6efamth,al-

tung beim Dotttag auct| fict)tbar mit bem pus-
otudi unb Tih,yttimus bes jetoeiligen Triunhtoeths,

roas 3um T3eifpiel 3ur TJlaftih ber unmittelbaren

THurihroahrnerimung gehort. TUet biefe 3ufammen-
hange abet nicht hennt unb oon ihnen heine tich-

tige TJotftellung getoinnen hann, toitb leicht bie

Spanne 3toifchen ben ihm gelaufigen mufihalifchen

TJatftellungsfotmen bet fileinftabt unb ben ihm
unbehannten puffiit]rungsmitteln bet 6tofjftabt

als ptoblematifdi empfinben unb hietbei in eine

geroiffe SniMenpellung getaten. pbgefehen ba-

von, bafs fich bas nTurihlebcn einet fiteinftabt,

toie roir es eben gcjeigt haben, non innen hetaus

entfalten mufj, fo fchliefjt bies heinestoegs eine

UntetftQtjung butch mufihinteteffiette fiultut-

otganifationen aus, roie roir fte hauptfachlidi oom
Tiunbfunh etroarten mochten:

TJenn bet Tiunbfunh ift im geroiffen Sinne oon
Ort unb 3eit unabhangig unb oetmag pd) jebet3eit

auch einmal in ben TTiufihhteis einet fileinftabt

ein3ufchalten, ohne bamit ben Otganismus bes

hleinftabtifchen TTlurihbettiebes hunftlieh 3u oet-

anbetn. £t hann butth entfpted|enbe TTlihtophon-

bejuche bie Be3iehungen 3toifdien ben hlein- unb
ben gtof3ftabtifchen Triufihfotmen hetoorheben; er

ift imftanbe, Triufihfenbungen, bie im Junhtaum
ftattfinben, 3eirmeilig in ben fion3ettfaal bet

fileinftabt 3U oetlegen; et ift roeiterhin in bet

£age, feinen TITitatbeitetn in beftimmten fotmen
bie Teilnahme an bet Triurihenttoichlung unfetet

fileinftabte 5u empfehlen, uff. TJenn getabe in

fiiinftlerhreifen hat fich noch nicht iiberall bie

Ethenntnis burchgefctjt, baf3 unfete gtof3en fion-

3ett- unb Theatetgebilbe bis 3um Tiunbfunh hin

fchon tein etatsmaf3ig nicht tion ein^elnen Stellen,

fonbetn letjten £nbes oom gefamten TJolh getta-

gen toetben. TJJenn auch biefe murihalifchen fiul-

turinftitute an grolkre Otte gebunben finb, fo

beptjt t)odi unfete Segenroatt batiibet hinaus ge-

niigenb TITittel, um auch ben hleinften Ort in an-

gemef[enet fotm an einet 3ielberouf3ten TTlufih-

pflege teilnehmen 3U laffen.

Dct £ytifcet Geotg Stol3&nbfctg

flnla(5ltdi frines adit3igften Geburtstarjes

TJon Catl fjein3en, TJiiffclbotf.

TJie 6cfd]ichte bet Tflufih — unb gan3 befonbets

auch bie bet beutfchen TITufih — 3cigt uns in 5at]l-

teichen Bei(pielen bas erfchuttetnbe Schichfal in

bet 3ugenb TJetftotbenet, bie bennoch, als Jtiih-

uollenbete hoctifte Tneiftetfchaft erteicht haben. 3u

Beginn unfetes 3ahthunbetts etleben toit bann
ben au^etgeroohnlidien fall, baf3 auf getmani-

fchcm unb tomanifchem Boben 3toei Perf6ntich-

heiten bas feib behettfchcn, beten 5di6pfethtaft

bis in feltenes 6te$|naltet hinauf in ihtet Un-

gcbtochenhcit unb 3ielhlatheit ans TJJunbetbare

gten3t: TJJagnet unb TJetbi. Ttotj altet taffifch,en

6egenfatje cin einenbes Banb, bas auch bie hunft-

letifche Pjattung bet Rommenben auf lange 3^it

hinaus beftimmt: bie Seelc bet TITelobie
im Dienfte einet TJtamatih, beten mufihalifche

fotm oon einfd|neibcnbet Bebeutung bleibt.

TJie Tnacht bet Trielobie in Einheit mit bem TJJott

ift auch bas fienn3cid]en eines fiiinftlers, bcr in

ben letiten TJJochen fein ad]t3igftes £ebensjahr be-

enbete: 6eotg 5tol3enbetg. BJill man feinem

Sd]affen nad]fpiiten, fo ftof5t man balb auf bie

erftaunlid]e f eftftellung, ba(5 faft bie gefamten

TTachfchlageroerhe ihn nidit hennen. TJabei betatigt

er fid) oud] heute noch unausgefetjt als BJort- unb

Tonbichter, beffen TJJirhen roie bas ber beiben

oben genannten auf bem 6runbtoefen bet TTTelooie

fich aufbaut. Um fcine 5d]affcnsatt gan3 311 oet-

ftet]en, mufj man auf bas innige DethaTtnis

3utiichgreifcn, bas ihn als Tnenfch toie als fiiinft-

let mit ptno Fj 1 3 oetbanb.

TJJenn roit uns nun 3unachft feinem neueften

5chaffen 3uroenben, fo tritt biefe geiftige fjaltung

bei bet Tiiichfchau allmahlich, immet hlatet hetoot.

pls 6ebuttstagsgabe hat bet Dctlag £itolff-
Btaunfchroeig (bei bem bie Tneht3ahl jeinet £ieber

oetoffentlirh,t ift) foeben bie Sammlung „fjei-

ligetftiihling" hetausgebtacht: mittelalter-

liche 6efange, in bcnen — ahnlich roie Dutet unb

feinen jeitgenoffen — beutfches unb chtifttiches
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£mpfinben 3U neuet 6anjheit unb Einheit (ich oet-

binben. Der Diditet Stol3enbetg ISutett bie

Jotm unb fct|afft in feinet Tlachbilbung fiunft-

toethe, bie t)en Seift alten Dolhsgutes unange-

taftet laffen, abet ftine PtimitiDitat befeitigen,

olme inbes bie natutlidie 5chlitf|theit ju 3etftoten.

Die 6efamtbe3eidinung „£tneut" etrjSlt norh ihte

befonbere PrSgung burrh, bas oft an3utreffenbe

„filat)ietuntetmalt". Diefet Pjinroeis beutet bat-

auf \\m, bap" nirht ..Dearbeitungsrout" Dorliegt,

fonbetn baf3 oielmehr ein innetes TTluf5 toaltet,

bas in mandiem 3uge an bie Dolhslieb-Bearbei-

tungen rjon Dtahms gemahnen mag. pber bie

geiftige Pjaltung ftofjt rtieitet tiot. Dei TJJahrung

bes melobifchen Retns ift bie 5ttophenfotm faft

ftets ftei natiiett. £s ift nicht fpielerifche Jreube

an ber Runft bet DetSnbetung, fonbttn eine bis

ins feinfte hiniibettagenbe feelifche Dertiefung.

Daburch roithen aurh jene Stiiche, bie nicht an feft-

ftehenbes TP.af3 gebunben finb, nun fo iiber3eugenb

roie bie Dertoenbung „moberner" freier Tihythmen

unb TTletren. Der Tieichtum an 6egenftimmen unb

Pjatmonien tritt nirgenbroo felbftherrlirh heroor,

bient oielmeht nut bet Dollenbung eines narh bem
£eh,ten ringenben pusbruchs. £ine Ttatutlidiheit,

bie oft mit bem Pjeroorheben eines £in3eltones in

ber Begleitung bie ungefurhte Srhliditheit bet De-

hlamation ebenfo hetuorhebt toie bie Tiefe bes

£mpfinbens.

tihnliches gilt aurh oon „ TJJ ei h n a ch. t e n " in

alten Oebern unb £egenben fiir mittlere Stimme.

£in altfran30fifch.es Stuch in prt bet alten TTlyftE-

tienfpiele ift bei aller Dramatih ooll heimlicher

Poefie. Ubetall roitb butch faft unmethliche 3uge

bie Dehlamation in bet Tleufaf(ung aufs feinfte

gehoben. Die Degleitung fchafft auch hiet rounber-

oollen feelifchen Untergrunb.

3ft bas 5d|affen bes fiiinftlets ftets fo riich-

fchauenb getoanbt? Tlicht im minbeften. 6teifen

roir um einige ]aht3ehnte 3uriirh, fo erhennen toit

ben Stiitmet unb Dtanget fo beutlirh, bafi toir

ourh in feinem neuen Schaffen biefen £influf3

roithfam fehen. pus bet 3eit, ba bet Dirhter unb

munher in enge Jiihlung 3U prno fjol3 unb feinem

hiinftlerifdi-reoolutionaren DJollen trat, ftammt

ein Duffrhlufreicher Drief. 3n ihm roirb oon THag-

ners hiinftlerifch,en 6runb[3rjen ausgegangen.

Dodi fiir bie Cyrih fucht Stol^enberg nach, einer

Pragung oon ftrengfter THerhtreue. £s ift bas

Streben, bie melobi[che £inie bem ITJott aufs ge-

nauefte an3upaffen: getoiffeimafjen eine Theotie,

bie abet ebenfo roie bei fiol3 £infatj mit teifet

Tat ift. Um bie ]ahrrjunbertroenbe entftehen bie

12 6efange „Tleue Diditer in Tonen"
(Derlag : D t e i l i l i e n, jerjt Tiichatb D i t n b a ch,

Derlin). Sie ^eigtn, baf3 bie bamals burch, Jotm

unb Jnhalt reDolutionar roirhenbe £yrih fehr

toohl „gefungen" roerben hann, roenn ber Triufihec

ben red|ten THeg erhennt. Der TITeifter hnt ihn ge-

funben: ohne Tahtroedifel bleibt bas TP.etrifdie

oon unbebingtet Jteiheit. Dennorh ift's hcin

Sprerhgefang, fonbern alles griinbet fich auf aus-

gefprochen melobifch,er £inie oon groper Sdion-

heit unb Tlatiirlirtiheit. Das „Tleue" ift hier 311

fuchen, nicht aber in ber au^eren £t[cheinung bet

Tonfptariie [elbft, bie natutgemSf3 Jiihlung 3U

ihtet 3eit rjat. Es ift nicht pufgabe, Ein^dheiten

auf3U3eigen, aber berounbernstoett ift boch bec

Tieichtum ber Stimmungen unb bie feine feelifche

£tfiillung bes bichtctifdien TJJortes, bas oon ptno

P50I5 unb feinem Rteis ftammt. Stuche, bie nach-

btuthlid] allen SBngetn empfohlen feien. 6efiihls-

gelabene 1Tlufih, bet gleidi3eitig alle „Sentimen-

talitat" fremb ift unb bet bei allet Sdionheit als

oberftes Gefetj reftlofe Deutung bes TDortes unb

feines 6ehaltes gilt. Die Degleitung meift nidit

fonberlidi fchtoet, boch an murthalifches femgefiiht

hochfte Jorberungen ftellenb.

Jn ber folge3eit hBnnen toit nun biefe 6runb3uge

hlat toeitet beobachten. Die 1935 etfd|ienenen

„Dtei £iebet nach TJJotten oon Ptno
fjol3" fur mittlete Stimme 3eigen nodi einmal

bies Schteiten auf neuen Pfaben gemeinfam mit

neuem TJJort: bie mufihalifrh.en TTlittel finb jebes-

mal fcharf umtiffen unb fchaffen StimmungBtoel-

ten, bie als oollhommen unb enbgiiltig anerhannt

roerben miiffen.

pn Deroffentlichtem bleibt nut noch, ein TjJeth

3uturh, bas ich, in XXIV/3 ber „Tflufih" ausfuht-

lich getoiirbigt hnbe: bie „Dafnis-£ieber" nadi

prno Pjobj. Tlidit jeber Singenbe roirb £eiditigheit

ber ftimmliriien Dehanblung in Derbinbung mit

einem Pjodiftmaf3 an pusbruch beroaltigen hBnnen,

um biefe Stiiche teftlos 3U oettoithlidien. pbet

fchon bei gutem TJJillen bet pusfuhtenben tottben

fie ihte auf3ergeroohnlirtie mufihalifch.e firaft be-

toahten honnen. Sie [inb oon einem hoftlichen

Pjumot etfiillt, bet auch oot Detbheiten nicht 3U-

tuthfchtetht, babei jeboch hunftlerifrh ftets oon

oollenbeter Dunbung ift. TJJann toetben biefe ent-

3urhenben Sadien, in benen bie 3"pf3eit mit ben

luftig-offenen pugen ber Geo|nroart gefehen roirb,

allgemein netbteitet? ^
3um Sdilufj noch ein hut3et £ebensabrif3: 6eboten

am 11. juli 1857 in Detlin als 3ehntes Rinb eines

Dachetmeiftets, Stubium bei Theobor Rullah unb

TJJolbemar Dargiel. (Det Dichter Stol^enberg h«t

(eine eigenen TJJorte nie nettont.) TJJollte man bas

allmShliche UJerben [eines Rtinftlertums Derfolgen,

fo hame man fehr balb auf einen toten Punht;

benn et felbft fagt: „]n jenen unb bem folgenben

3aht3ehnt fdirieb 5tol3enberg nut Spielmuph:



£ u b tu i g : U m ITlattin piubbcmanns 5 d) i th f a I 845

eine filaoicrfonate, eine Sinfonie, jroei Ouoertiiten,

ein filaDietquattett unb btei Streidiquattette. —
Tlodi beifallig begtiipten Etftauffiihtungen gab et

fie (feinen 6eifteshinbetn ein Tiabenoatet) einem

Schreibfdiubfach 3u fch,ludien; bas Tlotenpapiet

oetgilbte, ber Jnhalt oetbla(5te, unb eines Tages,

in leibiger Gelbentroertungsfpanne, hur3entfdiloffen

hei3te er mit ihnen ben Ofen. — Kas in feinen

Tugenbtagen gebrucht erfchien: filaoierfttiche

„fjeitere lTlufih" unb eine filacinettenferenabe,

bittet er in ben Totenhammern ber Derlagsh.aufer

mobern 3U laffen. — £in3ig feinen Gefangroechen

gonnt et Geltung, fdion roeil fie fich cines fort-

fdicittes befleipigen: einet felbftetfonnencn IDott-

roeifenform; er roectet fie tjodi unb empfiehlt fie

btingenb bet TlachcDelt."

Bem lapt fich nut hin3ufiigen, bap fch,on bic TTtit-

toelt b as nadiholen moge, roas bie lctiten Jn^i-

3chnte oecfaumt habcn.

Um Hlartin piuooemanns Sdiichfal
£in IlkdttDort 3U bes Hkiftets 40. To&estag

TJon TJalcntin tubtoig, Bctlin.

pm 8. Ohtober 189? ocrfdiieb, oon bet lautcn

Umtoelt feinet 3eit oerlaffen unb bittet enttau[dit,

in einem unfteunblid]en Tnietshaufe in ber

Biilotofttaf c 3U Berlin, too heute bec Pjauptoec-

heht bes alten Becliner IDeftens tobt unb btan-

bet, ber Tflcifter bet neuen beutfdicn Singballabc-

unb Tioman3c bet oielumfttittene unb eigcnroillig

nach feinem Hbeal fttcbcnbe fiomponift TITattin
Pliibbemann. Tlur 43 hur3e unb in feinem

Pufftieg mit ungettiibtcn Jteuben tocnig gefeg-

nete Etbenjahte hatte ihm bas Sd]ichfal ^u leben

oergonnt, langfam oerflammenb an einer [eltcn

gefteigertcn Begeiftetungs- unb TJJollenshtaft unb
ben friihen Tob infolge einct [djtocten unheil-

baten firanht]eit oon fidi roiffcnb.

Tlidit langc oothec ctft, im ]ahte 1894, fanb

biefcc hecdiche TTlenfch, toie ein Rinb oon Fjet-

3ensgiite unb cditet flufrichtigheit, nadi einem

roedifclooll beroegten TJJanbctlcbcn butch bie beut-

fchen Gaue unb £anbec — leip^ig, iTliinchen,

St. Gallen, Tiatibot, Gta3 be3eichnen bie Pjaupt-

etappen feines £ebens — feinen bemechensroetten

Tiuhepunht, noch einmal fidl gan3 in [einer

nimmectcagen lTlanneshtaft als Tonfch,opfer unb

lTlurihreformer auf3uraffen.

TJer altem Patri5iergebliit entftammenbc Sohnber
beutfchen Oftfeehiifte, am 29. September 1854 in

Rolberg gebotcn, follte fcin roerteigenes

5rhaffensroerh unb £eben in ber gerabe in jenen

Jahten oon allcrlei fiunftproblemen ent3unbcten

Tieichshauptftabt eben befd]lief3en. pbet bes jun-

gen Tfleiftcrs Tiingcn unb Geftalten toat, tcoti. bes

teifenben Etbliihcns allct [einet an mannigfachen

unb [eltenen roie hiihnen Schonheiten auf3ecft

rcichcn TJohalrocrhc, leibec nur ein oergeblich, an-

gcftrengter TJerfudi, ein fehlfchlag in bie Ungunft

feiner noaj nichtgehommcnen 3eit. Unb roie TTlar-

tin piiibbemann auch als TTlufThhritihet an bct

„TJeut[ch.en 3eitung" in Beclin, [ocoie als Jeuille-

tonift an anbecen Blattern, unb nicht 3um letiten

in einer Tieihe oon cigenen Bcofch.uren 3u ben
fiernpunhten bcs oon ihm mit hei^er Ciebc be-

ftellten Schaffensgebietes — ber beutfch,en Bal-

labe — Stellung 3U nehmen fidi bemiihte, fo oet-

mochten feine ehtlichgemcinten TJJatn- unb TJJech-

tufc boch nicht fo bucch fein Bcutfches TTlurihDolh

3u btingen, roie fie es mit Tiecht oollauf oecbient

hatten.

Obgleich piiibbemann in feiner bliihcfrifchen unb

3um Teil recht urfpriinglidien TTlelobih unb in

feiner murihali[chcn Hntuitioitat fidi oocroiegenb

auf bas formen- unb TTTelosptinjip Tiid]arb TJJag-

ners berief unb prahtifdi ftutjte (roir finbcn

manchmal feht beutliche unb auch beroupt gc-

aupette pnhlange an ben Bayteuthet Gtofi-

meifter in fcinen Ballaben, Tioman3cn unb £egen-

benj fo oecftanb er es boch, chacahteciftifch,-eigene

TDege 3u gehen unb auch befonbecs auf ben

eigentlidicn Porganger [einer fiunftgattung, ben

hlaffifd]en Ballabiften Carl Coetoe, ebcnfalls ein

notbbcutfchec Stammesbtubet, tiichoecbinbenb

hin3uroeifen. 5o ift ber fchlichte Sohn ber pom-
merfch.en Oftfee getoiffctmapen 3um fortentroich-

lec jenes roenigbebautcn Gebietes bcutfdien mufih-

fchaffens geroorben, berufen, ber huhne Bruchen-

fd]lager in bie Gefilbe unfercr 3eit hinein 3U [ein.

Unb nach ihm — man bebenhe ben faft 40jah-

rigen 3eitraum nach fcinem fcuhcn Tobe — ift

hein gleichartigcr ober gar iiberlegener unb

grof3ecer 5pe3ialgenoffe gehommcn, es [ci benn,

bafi toit es bem TJJienct fiomponiften Emil

P e t [ ch n i g , gebocen bcn 19. TJe^ember 18?7 in

filagenfurt in fiiitnten( banhbac oetmethen, bap

er Eoeroes unb piiibbemanns faben roieber auf-

griff in beroupt bahingehcnbem 5chaffensbtange

unb mit fteubigem Bemiihen bie beutfche Sing-

ballabe unb -Tioman3e 3u ecneutem unb 3eitge-

maf5 gecichtetem Gefotmtfein unb Ethlingen

btachte.

Unb coie [tellt fidi bie jtingfte beutfche Gegenroart
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3u TTIattin pittbbemann? . . . TTlan mu(3 es et-

fahten t\aben als aufmerh(amer unb fact)bcroan-

berter Betrachter; bann toitb man nut ttauetnb

unb oetsagt jenes 6rof3en unb £ct|ten, jenes Rern-

beut[ch.en gcbenhen mttffen unb noch, ttautiget

[ein ttber bie toenig etfteulict|e Tatfach,c, bafj bas

beutfct]e Dolh, bas bet fo ftiihe heimgegangcne

Trieiftet fo innig unb ttbet alles licbte, fo (chnell

3u oergeffcn octmag. 3ubem tiat et obenbtein als

teifenbet Tihap[obe im TJatetlanbe toie jenfeits

bet 6ten3pfahle [cinc ITJcthe [elbfteigen in beach-

tenstocttet 3ntetpretation 3U oetmittcln Derpan-

bcn — TTlattin TJIubbemann toat als Sangcts-

mann ein Tjatiton unb als folch,et Tneifterfct|Qler

bet TJtofeffoten f. Schmitt in TJJien unb Julius

fiey in TTlundien —

.

£in roahtcs beut[chcs Runftlerlos fchcn toit \\izz

tjot uns fict| auftollen. TJas 6an3e abet roirb noch

traurigcr unb befchamenbet fiir uns fdiauenbe

Tlachlcbcnbe, rocnn man hoten mu&, bafj bes

TJerftorbencn 6tabftatte mit bcm fdionen Denh-

mal auf bem 5t. Tnattt|aiftiebhofe 3U Betlin TO.

am Batmhofe 6tofgorfchenftta£e — 1905 oon

[eincn Jteunben als 5z\A\m licbenbct TJetehtung

ettichtet — fchon im ]at|te 1935 toie fputlos tiet-

[chtounben ift. TJie friebhofsoerroaltung erhlarte

bem Tlachforfchenbcn — bem TJetfaffet biefet

3eilen —, ba& fidi nach. Bblauf bet ublidien

6tabfteIlcn-TJauetftift non 30 Jahten (alfo eigent-

lich fchon 1927) heinet bet eo. Tiachfah.ren, ber

birehten obcr inbirehten familienangehorigen,

(oroie ber freunbe bes TJcrfchiebenen als Betreuer

unb Pfleger ber geroeihten unb benhroiirbigen

Erinnerungsftatte gehttmmert t\abz. Unb fo rourbe

roeitere 8 3at|re barauf bet gan3e Denhmalsftein

mit bct bton3enen TJotttatplahette bes TTleipets

— oon bem Berliner Bilbt|auer £eo fi o ct| h*t-

gcftellt — an einen 5tcinmehmcifter in Erhnct bei

Berlin als abgetanes unb toenig roertoolles

friebhofsrumpelgut einfach aerhauft. Den £rl6s

beham bie friebhofsDerroaltung, bie bamit

forme!l auch nichts Un3ulafpges getan hat. pbcr

roar es recht, baf3 bennoch fo gefchehen ift?

3ft bas aber trottbef[en nicht befct|amenb?

Sollte es im neucn Dcutfdilanb (es ge[chah 1935!)

noch moglidi fein, ba£ man bas aujmliche fln-

benhcn an eincn ber oerbienteften unb bebeutenb-

ften Tlamen in bcr mobernen beutfchcn TTlurihgc-

fchid)te einfadi fo leichten Sinnes 3U oernichten

bereditigt fein foll!? rOahtlich, Triattin piubbe-

mann toar als TTTufihfitiaffenoer bes 19. Jnht-

hunbetts einet bet beutfcheften TITannet; cr roat

es aud] als Trienfdi unb fiunftler, als niunhpoet

roie als TTlufihfcririf tftE(lcr in roeitem IDirhen, roie

er bas, bis ins Cetjte chrlidi unb ber beutfch,en

Sadie toegen ins £ehte r£ichpct|tslos offcn unb

fachlich, in fchier unnachahmlicher TJJeife fo oiel-

fach bchunbct tiat. 5o lohnt ihm bie ftammes-

nachfte Dadiroelt, bas Datetlanb, fo aditet bie

3unft bet 6eiftigcn unb TJJiffenben [ein Stteben

unb Stteitcn um neuetbtachtes Rultutgut! Diefes

haum ethlatbate Detgehen am roerhgeheiligten

ebelbcutfchcn 6eiftes mup' in Balbe roieber gut-

gemacht roerbcn. Jch halte es barum an ber $zit

Daf3 [oroohl bie Daterftabt Rolberg, als audi bie

Tieidishulturhammer, oor allem bie Tieichsmuph-

hammet im Detein mit ben nodi 3ut 6enuge oot-

hanbenen fteunben piubbemann[chet Ballaben-

hunft biefe begangcne Sttnbe toiebet 3u tilgen

oetfuch,en mochten. Das pnb toit alle bet beutfchen

fiulturgcfchichte unb bcr ncuen beutfchcn 6egen-

roart, bie alles edite unb roertbauernbe Deutfche

in ihrcn liebgetteuen Schuh nchmcn roill, 3u tun

Derpflid|tct.

£s roare bei 3u[ammenfchlu|3 °zx. genannten In-

ftan3en unb unter Beteiligung aller bafiit 3n-

terc(petten ein leichtes, bie 6rabftStte mit bem

Denhmalspein 3um 40. Tobestage unferes [\zim-

gegangenen Jreunbes — am 8. Ohtobcr 1937 —
in rottrbiger T0eife roieber hEtftEllen 3U laffen,

3umal mir ber Steinmehmeiper ethlarte, ba^ bas

Denhmal mit ber Portraitplahette 3um bebeuten-

tenbpen Teile noch Dorhanben ift unb fo gut roie

in bet urfptttnglidifteni fotm roiebet aufgeftellt

toetben honnte. Die 6ebeine TTlartin pittbbe-

manns tuhen, toenn auch fein 6tab total Det-

fditounbcn ift, nodi an betfelben Stellc, too[elbft

man im Jahte 1928 eine Dettoanbte — [eine

£ieblingstante, nach beten lehtem TJJunfche —
batttbet gebettet hat.

Tleben biefem Untetnehmen gilt abet auch bie

Dflicht, bes TTleipers ge[amtes THeth bet Ton-

[chopfungcn unb Schtiften roieber ins £rfdieinen

3u bringen. So ift es heute heinem jungen Sanget,

hciner Sangerin, heinem ins 3ntereffe geroechten

freunbe pittbbemannfchcn Triuphfchaffens mehr

moglidi, all bie fchBnen ergrcifenbcn 6efange, [eine

lehrreichen unb gebanhentiefcn hritifchcn Sd]riften

irgenbroo erpehen 3U honnen. Denn \iz pnb famt-

lich nergriffen, alfo im beutfchen Triuphhanbel nicht

mehr 3u tjaben. Da3u pnb pe ja auch, langft [chon

frei geroorben, [eit 1927. Unb hein beutfcher Triu-

phoerleger hat feither ben TTTut gehabt, noch bie

hulturclle Pfticht erhannt, eine Tleuausgabe bcr

Ballaben, Tioman3en, Eegenben, ber Pjelbenmaren

unb Oeber bes grojsen Tih,apfoben, ber beut[cheften

einer — ein lcuchtenbes unb nachahmenbes Bei-

[piel fttr un[ere ]eht3cit — in bie TDege 3U leiten.

Die Renntnis ber beutfchen 6efchtdite, Derhcrrlicht

in bcn 6ebichten unfercr bebeutenbften Bichter, bie

pdi ber ITleiper, felbft ein feinpnniget 6e-

[chmachsbilbnet, 3ut Rompoption ausetroahltt/



£o. Tiittct oon £i(jt: Jtonj £i(3t unb (tin _Oncle-£oufin" Ebuato m
toutbe butct| biefe Tat aufs neue in tiielem roiebet

oetlebenbigt unb gegenroiittig, bem jungen uni>

jflngften Tlachrouchs bec fiunftroelt roie bes £aien-

tums feht junuhe.

Obet [ollte es lehhin boch fo gelten, toie es einft

unfet (d|toabifdiet Diditet £ubroig Uhlanb in feinet

Ballabe (agte, bie TTlattin pliibbemann auch fo

hettlich oettont tjat Detfunhen unb oetgef[en,

bas ift bes Sangets fludi!"

TJatan etinnett unb bem gegenroattigen beutfchen

Tflenfchen bas 3ntetef[e ba3u toiebet etroecht 3U

haben, bas [ei bas [dilithte TJecbienft meinet aus

innigftet Sangetliebe hetausgebotenen 6ebanhen.

TJet Detfaf(et hat eine TTliffion fut TTlattin piiibbe-

mann eingeleitet unb bitttt Tn.ufihfteunbe roie Jn-

teteffiette, fidl mit ihm 3ufammen3ufchlief3en

3toechs TJutchfuhtung feinet T3efttebungen. pn-

fchtiften nach Betlin TJJ 35, Steinmetifttaf3e 40.

Jtan5 £is3t uno frin „0ncl*-Coupn" Eouato
Don Ebuatb Rittet oon £is3t, DJien.

£ine befonbete "Rolle im £eben Jtan^ £is3ts fpielte

[ein Onhel Ebuatb in TDitn, mein Datet.

Boty [eht in [einem IDethe „£a tiie be ftan3

£is3t pat 1'image" bem Bilbe Ebuatbs bie hut3e

Bemethung ,,1'oncle ptft" bei. Tiaabe be^eich,-

net Ebuatb als ben, ben ftan3 £is3t „oon allen

TJetroanbten am liebften hotte", unb Deutfch-
6ecman nennt ihn „ben TTlann, bet auf Jtan^

£is3t ben gto^ten Einfluf5 hatte".

Ebuatb toat bet jiingfte Sohn 6eotg pbam £is3ts,

mithin bet jiingfte Btubet pbam £is3ts unb alfo

Onhel ftan3 £is3ts. Ebuatb roat gebocen 3U TTlat-

gatethen am TTloos (Tlieb.-Oeftett.) am 30. 38nn.

1817, (omit um 5H ]ahte junget als [ein Tleffe

Jtan3. Deshalb nannten (ie fittl gegen[eitig

„£oufin". 3n einem Btief an ben filaoietfabtihan-

ten S 1 1 e i ch e t , TJJeimat, 21. Tloo. 1848, ptagte

bet Tfleiftet fut buatb bie luib(che Be3eichnung

„mein Pject Oncle-£oufin".

TOiebetholt routbe bie ftage aufgerootfen, to a n n

unb roie bie beiben Detroanbten miteinanbet be-

hannt gerootben feien. 3ch mufj bafut bas Jaht

1837 unb ben btieflichen TJJeg annehmen. Ebuatb

toat in befcheibenen Dethaltnif[en httangetoach-

fen, hatte flrfi abet balb auf eigene fufje geftellt.

£t befuchte bas 6ymnafium in TOienet Tleuftabt

(Tlieb.-Oeftetteich), roo et oom etften ]ahte an

untet ollen [einen Tnit(chuletn ben etften plan.

behauptete unb auch eine ftattliche pnsarjl oon

Pteifen ettang. Balb begann et, (einen £ebens-

untethalt butch Untetticht feibft 3u ettoetben. puch

bei ihm enttoichelte fid] bie mufihalifche Det-

anlagung feht fciih, unb fchon als 3elmjahtiget

6ymnafiaft fpielte et in bet IDienet Tleuftabtet

Jtan3ishanethitche bie Otgtl.

pus £tfpatniffen haufte et fich [chon bott ein

filaoiet.

pm 8. Sept. 1834 3etftotte ein futchtbatet Btanb

BJt. Tleuftabt. Die tinnetung batan unb insbe-

fonbete an ben mit einem et(diuttetnben Tone

etfolgten Stut3 (eines Rlaoiets butch ben oet-

hohlten fufjboben blieb in Ebuatb (tets lebenbig.

Daaj bem Btanbe ilbetfiebelte biefet nach IDien,

roo et feine Stubien bis 3um etlangten Dohtotate

unb Tiiditecamte fottfetjte.

Bei feinem lebhajten Jnteteffe fiit TTlunh [cheint

bet 3toan3igjahcige Ebuacb an [einen [chon bamals

[o betuhmten Tleffen ftan3 im ]ahte 1837 einige

begeiftette 3cilen getichtet 3U haben, in benen et

fidl ihm fo3ufagen ootftellte.

Diefe 3eilen hatten beinahe pnlap" 3U einem htite-

ten Tnif3oetftanbnif[e geboten. Behanntlich hatte

pbam £is3t ungejaht 20 6efthtoiftet, bie 3um
gtofjeten Teile*) nich,t bie ficaft unb Begabung be-

faf3en, fich aus ihtet befcheibenen £tbensftellung

hinauf3uatbeiten. Die pnnahme btangt |ich ge-

tabe3u nuf, bafj bet bamals fchon ubet gtofje

innahmen oetfugenbe ftan3 £is3t oft genug

oon ihnen um Untetftiihungen gebeten toutbe unb

beshalb gegen jebes £ebens3eichen oon biefet

Seite mif3ttaui[ch roat. Da ift es benn fut ben, bet

hatahtet unb Denhtoei(e meines Datets hennt,

iibetaus beluftigenb, in bem Btiefe ftan3 £is3ts

an feine TTluttet bbo. TTlailanb, anfangs De5. 1837,

3u lefen: „3ch bin fcoh, bafj Ebuatb hein 6elb

oon mit begehtt"!

Tlein, buatb begehtte hein 6elb. 3toat hei&t es

in einem oot ]ahcesftift publi3ietten puf(atie:

„£is3t oethalf [einem ,Dettet' 3u einet gebiegenen

pusbilbung unb babutch 3" einet ungetoohnlichen

*) Eine tuhmiidje pusnahme madite aufjet pbam
unb Ebuatb audi bec am 5. ppt. 1799 3u St. 6e-

otgen geb. unb am 29. ]uli 1876 3U TOien oet-

ftotbene p n t o n £is3t. £t roibmete pch &tm Uht-

machecbecufe unb btachte es butch befonbece

Tuchtigheit 3U achtunggebietcnbem pn[et]en in

[einem fache unb 3u bebeutenbem TOohlftanbe.
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£aufbahn." Das ift aber irrig. TJJar boch Ebuarb

fchon brei Jatite oorher aus TDiener Tleuftabt nadi

TJJien uberfiEbElt unb hatte er fich bodi fchon oor-

her in miener Tleuftabt aus eigenen £rfparniffen

ein Rlaoier gehauft. £r ftanb feft auf eigenen

fufjen.

pm 17. He5. 183? fchrieb bann bet TTleifter an

ben bamals faft 21jahrigen buarb aus TTlailanb:

„3ch hann bie pnftrengungen nut (eht billtgen, bie

Sie machen, um fich burctj 3t]re prbeiten unb 3hre

Talente auf bie Pjohe einet ehtenoollen unb aus-

gejeichneten Stellung in bet 6efellfdiaft 3u er-

heben. TJie enorme fiinber3ahl meines armen

Gro|3oatets tjat ihm leibet nicb,t erlaubt, fiir bie

£t3iehung jebes ein^elnen befonbets Sotge 3U

ttagen. Sie haben in biefet unb anbetet Be3ieh,ung

Schroierigheiten 3U uberroinben gehabt, unb it±j

roeif5 3hnen meinen gan3 befonberen Danh bafiit,

bafs Sie ihnen mutig bie Stitne geboten haben.

Jahten Sie fott, mein liebet buatb, in 3hten

lobensroerten Stubien; arbeiten Sie, lernen Sie

fooiel roie tJhnen nur moglich ift, unb feien Sie

iiber^eugt, ba|5 3h,nen friihet obet fpatet bie Be-

lohnung bafiit 3Uteil toetben toitb."

Diefe TJotausfage etfiillte |tct| : ITIein TJatet ftatb

als h. h. Genetalprohuratot bes 6ftetreichifchen

Staates, 3um ]ufti3miniftet ausetfehen unb fiit

tsie TJetleihung bes jteihettnftanbes oorgefdilagen.

Eine angeblich hatmIofe Operation burch Billroth,

f etjte feinem leben am S. febr. 1879 ein unoor-

hergefehenes rafd|es 3hl.

3hre perfonliche Behanntfrh,aft haben bie beiben

TTlanner aller TJJahrfcheinlichheit nach im Jahte

1838 bei fran3 £is3ts pufenthalt in TDien gemadit.

Bei ber brieflidi angefponnencn freunb[chaft unb

Ebuarbs aujkrorbentlich grojjem 3nteref(e fiit

TQufih roare es haum oerftanblidi, toenn et fidi

nicht mit feinem Tleffen petfonlich behanntgemadit

unb auch beffen fion5erte — 3ugunften bet burch

bie grojk Defter tlbetfchtoemmung 6e[chabigten —
befucht hatte.

£s hann heinetlei 3toeifel unterliegen, bafi auch,

toahrenb fran3 £is3ts pnroefenheit in TJJien oom
16. TIod. bis 3um 18. TJe3. 1839 bie beiben nun

beretts befteunbeten TJettoanbten roieberholt 3"-

fammenhamen unb Ebuarb audi ben fechs £is3t-

fch,en Soireen anroohnte.

Bis 3U roelchem Gtabe bet 3nnigheit biefe Jteunb-

fchaft fidl fteigette, ift behannt. 3ch habe es audi

in meinem jungft im Detlage TJJilhelm Btaumiiller

3u TJJien etfchienenem hleinen Budie (XIV plus

111 Seiten, mit 61 pbilbungen unb einet Stamm-

tafel bet Jamilien o. £is3t-o. Biiloto-Tiichatb UJag-

net) ge3eigt. Sie bauerte ohne bie minbefte

Trubung bis 3um pbleben meines TJatets.

T)n V3\\k jum Stil

Die Bayteuthet 13uhncnfcftfpiclt> 1937

3um oiettenmal feit bet national[o3ialiftifchen £t-

hebung etgliihte in Bagteuth bas fanal beutfdiet

fiunft. Tlach langen j"ahren toittfdiaftlichet fitifen

unb politifchet £rfchutterungen, bie nadi ber Tlo-

oemberreDolte oon 1918 audi doc Bayteuth nitht

haltmaditen, toat bie Tiettung Bayteuths eine bet

etften hultutpolitifdien Taten bes fuhrets. £ine

fpatete 3«t roitb bas g e f ch i ch 1 1 i ch e Bet-
b i e n ft p b o l f fj i 1 1 e t s etft in feinet gan3en

Ttagtoeite ethennen, benn mit bem aus tieffter

Derbunbenheit mit Bayreuth emporgeroadifenen

Behenntnis 3U Bidjarb TJJagner hob ber fiihrer

3ugleid) bas TJJerh bes Tneifters aus bem Stteit

bet Tagesmeinungen hetaus. £s toutbe 3um Tla-

tionalbefih bes beutfchen TJolhes erhlart unb ba-

mit gefdiuht oor jebem 3ugriff. Bayteuth felbft

aber (diiirjt bas TJJerh TJJagners oor ben Der-

heerungen einer Dopularitat, biemitunoollhomme-

nen TTlitteln oielerorts nur auf illegitime TJJeife

etfdilichen toitb. 5o ift Bayreuth in ibealem Sinne

ein hategorifdier Jmperatio getoorben: Pjiet toet-

ben bie UJethe Bichatb TJJagnets richtig gefpielt!

So unb nicht anbers i ft bas TJJerh!

Bicharb BJagner roitb ftets als einet bet gto^ten

Dorhampfet bet o6lhifch,en Ecneuetung 3U gelten

haben. TJie Deutfdiheit (eines TJJethes ift bie £tfiil-

lung jenet tomantifchen fiunft- unb TJJeltanfchau-

ung, bie oon bem Geift bet pufhlatung unb bes

humanitiitsttunhenen filaffi3tsmus feinet 3^it fich

hintoanbte 3ut gto^en Detgangenheit bes eigenen

Dolhes, 3U feinen TTlythen unb Sagen. Diefe £nt-

fcheibung IDagnets roar feine reoolutionare Tat,

bie er felbft einmal mit bem Sah umfdirieb: „3di

arbeite fiir bie Etroachenben." fauft, Beethooen

unb ber „frei[diufj" fiihrten ihn auf ben UJeg,

bem er fein £eben lang tteu blieb, feit et nach,

bet Biichheht aus Daris im pngeficht bes Rheins,

Ttanen im puge, bem Datetlanb eroige Tteue

gelobte.

„Dies eine toitb mit immet hlarer — mit Deutfdi-

lanbs TJJiebergeburt unb Gebeihen fteht unb fallt

bas Jbeal meiner fiunft: nur in biefem hann jenes
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gebeihen!" Pbolf Pjitlet hat bas Dermachtnis
Tiichatb TOagnets eingeloft unb als [ein Garant
bem beutfdien Dolh gefchenht. IOinifceb TDagnet

ift fidl als fiuterin bes Bayreuther Erbes ber Der-
antroortung ihrer pufgabe beroufjt. Sie toeifj, 6af3

Bayteuth hein TP.ufeum fiir honfetoatioe Gtals-

hiiter ift. Die Treue gegeniiber ber Jbee nerlangt

in ber f3enifthen Detroirhlichung bie gro|jtmog-

lidie Dollhommenheit. £benfo ift ber Datftellungs-

ftil etroas Detanbetliches, roie ber TTlenfdi felbft,

Bec ihn Dethorpert. Pud) bie £rbfd]aft eines Genies

mufj taglich neu erobert roerben. £s genugt nicrjt,

eine Sd]ar oon beriihmten Sangecn unb TP.ufihern

3ufammen3urufen unb unter meh.r ober roeniger

beriihmter fiihtung [ingen unb fpielen 3u laffen.

Das TOunber oon Bayreuth, ift ber TOille

3um Stil, ber in ber Einheit oon TOort, Ton unb
Gebarbe im Sinne bes Gefamthunftroerhes er-

arbeitet roerben mufj.

Die Biihnenfeftfpiele 193? in pnroefenl]eit bes

fuh,rers roaren herrlidie Offenbarungen beutfd]er

Opernhunft. Hicharb TOagner felbft erhannte fol-

chen Taten bas Prabihat „Deutfch," 3U, in benen

„bas Schone unb £ble nid)t um bes Dorteils, ja

felbft nicht um bes Tiuhmes unb ber pnerhennung
roillen in bie TOelt tritt". Unter folch,en Doraus-
fehungen ecfiillten bie feftfpiele ihre beutfd)e

TTliffion, in ber „bas fiunfttoeth bie lebenbig bar-
geftellte Tieligion ift": Tieligion nicht in icgenb-
einer bogmatifdien Der3errung gebeutet, fonbetn
als pusbturh bes etoigen Deutfd]tums in ber
THuph. TTlurih ift nach TOagner ba^u ba, bas Un-
ausfprechliche aus3ufprechen. In Bayreuth hat er

bie jahrhunbertelang nur gehofften Sehn[iichfe

beutfchec Runft Derroirhlirht. Der Glaube an fein

TOerh, an bie oolhifch,e Bebeutung bes oon ihm
gefchaffenen Tnufihbramas, roar ^ugleich ber

Glaube an fein Dolh. Das beutfche Bayceuth ift

heute ein Olympia bes beutfchen Geiftes geroorben,

um bas uns bie TOelt beneibet.

TJk Patfifal-ntugcftaltung

TOie TTidiarb TOagner in Bayreuth bie £rfullung

[eines Tebensroerhes fanb, fo i[t bie Dollhommen-
heit ber puffuhrungen immer toieber bie Beftati-

gung ber Tniffion Bayreuths. Dem „P a c f i f a l"

hommt in biefem faile eine befonbcre Bebeutung
3U, gehBren boch nad) bem TOillen Tiicharb TOag-

ners „Pacfifal" unb Bayreuth un3ertrennlich 3u-

fammen. TOenn fidl einmal eine friihere 3eit uber

ben TDillen TOagners, bas Biihnenroeihtpiel aus-

fchlie(5lidi biefem Don ihm gefdiaffenen feftfpiel-

haus oor3ubehalten, hinroegfetite unb bas TOerh

als marhtgangige „T0are" mit mehr obet toeniget

tauglichen TTlitteln popularifiette, fo hat un[ere

Gegenroart bie Pflicht 3ur Tiiichbefinnung auf

TOagners urfpriingliche pbfiditen. TOer einmal ben

„Pacfifal" an bem oon [einern 5chopfer oorge-

ftellten Sdiauplah erlebt hat, roirb biefen Einbruch

als bleibenbes Erlebnis beroahren. Tlur hier ftellt

fich iiber alle Dollhommenheit bet aud] anbetotts

moglichen unb in £in3elfallen etatbeiteten £in-

ftubietung hinaus jene Einmaligheit bes hiinftle-

tifchen fluibums ein, bas bet heiligen Stunbe

bient unb TOeth unb TDiebetgabe bem Jrbifchen

entriicht. TDagner hat biefe hBch[te feieclid|e form
unb TOiirbe einer puffiihrung einmal als bas „Ge-

fetj ber gefiihlDoIlen Runbgebung" be3eich,net. 3t]te

Tiomantih lebt in ben TDunbern unb Gleichniffen

ber S3ene, ihr Geheimnis roirb jebodi ausfchliefjlidi

burch bie Triacht ber TTlu(ih gebeutet.

TOie TOilhelm Jurtroangler als Dirigent bes

„Parfifal" bas Derhaltnis 3toifdien Tn.ufih unb
Bcama, bas gegenfeitige Siditcagen unb Sid]-

ftarhen ber foliftifdien, choti[d]en unb otch,eftta-

len fitafte otbnete unb bie Jiille bet aus bec

Pattitut aufbtechenben £id]ter 3u unethottem
Glan3 aufbluhen liefj, toat bas gtofjattige Beifpiel

einet roerhbienenben Objehtioitat. Die 3nf5enie-

rung oon Fjein3 T i e t j e n ift in ber pnlage unb
Dutdifiihrung oon einet Gefrfiloffenheit bes Stils,

bet felbft nach bet faf3inietenb aufgelochetten

Blumenmabdienf3ene nod] austeidienbe theattaii-

[che ficaft befit]t, um bie [ahtalen Elemente bet

fjanblung 3u beleben.

pls toid]tigfte Tleuheit bet Buhnenfe[tfpiele 1937

ift bie Buhnengeftaltung bes „Patfifal" butdi

TOielanb TOagnet, Tiidjatb TOagnets 3toan-

3igjahtigen Enhel, 3u bettaditen. Tladi ben Tiollet-

fd)en Bilbetn bet Botjahte, bie butd] bie met)t Don
aufjen het in bas TOeth hineingettagene afthetifdie

Behanblung bec S3ene roirhten, erfrifchen bie £nt-

toutfe TOielanb TDagnets burch einen malerifchen

Phantariereichtum, ber nichts in bas TOerh hinein-

gemifcht, fonbern auf eine oon jebet Ptoblematih

unbejditoette pugenfd]onheit hin3telt. 5o ift Rling-

[ots 3aubetgatten eine [iiblich ttopifche £anbfdiaft

Don einec Decfd]toenbetifchen fatbenfulle, roie [ie

nirht naioer unb anmutiger hingeftellt roerben

hann. Det Gtalftempel ift enblich roieber ein ge-

fchloffener Tioum. Pjohe Saulen mit fchroeren Hapi-

talen tragen bie Ruppel. £in Gittertor in maurifdi-

fpanifd]em Stil fiihrt bie im Pjintergrunb gelegene

Rrypta. Der fiarfreitags3auber fpielt in einer

£anbfchaft, bie gar herrlid] erbliit]t unb ber TTlurih

an bilbhafter Berebjamheit haum nad]fteht. Unb
roie rounberfch,on i[t ber tiefe Jrieben bes TOalbes

mit bem matd]enhaft blauen See im Gebiet bes

TSie murtb XXIX/i2 54
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6tals gettoffen! TOielanb TDagnet hat n«*i fd]on

heute als eigenfrfiopfecifche Nunftlecifche Begabung

legitimictt. fjaus TJJahnftieb batf bie[e etfte Tat

feines 3uhunftigen Etben als Det[ptetf)en fut bie

juhunft buchen.

Tllatta Juchs' Runbty l)Qt hlaffi[i±ies Jotmat.

Sie oethotpert bie brei Seftalten bet Runbty, bie

fluchenbe unb flud)belabene 3aubetin, bie be-

tuchenb (chone unb teuflifche Derfiihcerin unb

[chlieplid] bie bienenbe TTlagb in einet bis in bie

lehte 6efte oon innen etfiillten Profilierung. TttaiE

£ o t e n 3 ift als Parfifal ein ftoljet Pjelb, bet bas

TTlelobifche in hantilenenhaftem Sd|ongefang

meiftett. 3m fiarfteitags3aubet etteichte fein

Tenot eine faft iibetitbifdie SchBnheit bes Rlanges.

3ofef Don TTlanoroarbas 6utneman3 t\at

neben bem IDohllaut bes roarmgetonten, abge-

hlarten Ba[[es ben ootbilblichen Sprachah^ent.

Tiobett Butgs 6lingfot-Damonie be[af5 bie ein-

btinglichenUmtiffebiefes Pjollenfiitften unb Pjetbect

3 a n f f e n s pmfottas roat in bet fahlen TTlashe

unb feinet gebtodienen unb bodi noch gefungenen

Dehlamation bas oethotperte £eiben. TJet iibet-

roaltigenbe Tiei3 bet Blumenmabchenf3ene routbe

nod] gehoben butd) bie etajie bet Sangetinnen,

bie mit prad]tigen Stimmen aufroatteten. pud] bie

6talsd)ote, bie oon Jtiebtich 3ung einftubiett

roaten, hatten bie notroenbige TJta3ifion unb

Stimmfulle, fo baf3 alle Dorausfet]ungen einet

feftlichen bayteuth,ifd|en TJJithung gegeben roaten.

rohcngtin

TJJagnets „Tannhaufet" unb „£ohengtin"
toetben oft in Datallele geftellt, roobei ihnen bet

aus bem 6egenfah 3toifchen Chti^^ntum unb fjei-

bentum roadifenbe Ronfliht als gemeinfamet

6tunbgehalt untetlegt roitb. TJJagnet felbft hat

firt] gegen eine Deutung geroanbt, bie im „£ohen-

gtin" eine chtiftliche ppologie etblicht, benn et

letnte ben £ohengtin-Tflythos in [einen einfache-

ten 3ugen unb jugleich nach feinet tiefeten Be-

beutung als eigentlich,es 6ebicht bes
Dolhes hennen. „£ohengtin ift hein eben nut

bet diriftlichen UJeltanfchauung etroachfenes, fon-

betn ein utalt menfd)liches 6ebicf|t!" Unb [o

nimmt, um ein TDott ftan3 £i[3ts, bes gtof5en

Dorhampfets fiit TJJagnets TJJeth, an3ufuhten,

„mit £ohengtin bie alte Opetnroelt ein Enbe, bet

6eift fchroebt iibet ben TJJaffetn, unb es roitb

£icht"!

Der geiftige Umbruch, un[erer Tage honnte auch an

bem TJroblem ber allgemeinen Deutung bes

„£ohengrin" nicht [putlos noriibergehen. Dielleidit

ift bas TJJerh uberhaupt erft jeht in feinem Rern

erfafjt. Die 6eftalt bes RSnigs Pjeinrich fteht uns

in einer 3zit ber Buchberinnung auf bie grof3en

TtTanner beutfd|er 6efchichte befonbers nahe. £s

roibetfpticht biefet Ttabition, ihn im „£ohengtin"

— roie l)Sufig gefd]ehen — nut in eine Statiften-

tolle gebtangt 3u [ehen. pudi roenn et nicht pngt,

[teht er als ber iiberragenbe Tieprafentant bet

tiolhifchen unb ftaatlidien Einheit im TTlittelpunht

bes 6efdiehens. Enblidi rourbe im Jinale ber „to-

mantifchen Opec" ein auf beut[dien Biihnen

ublidiet Sttich befeitigt. Beaor £ohengrin pbfchieb

nimmt, roenbet et fidr jeht noch einmal an Ronig

fjeintich unb uetheif3t ihm ben Sieg:

„Dad] Deutfd|lanb follen nod] in fetnften Tagen

bes Oftens Pjotben niemals fiegreich 3iehn."

Puch bie 6eftalt bes Telramunb etfcheint uns

heute in neuet Beleuditung. Teltamunb ift nicht

bet ublidie Theatetboferoicht, [onbetn ein ehtlichet

Pjaubegen, bet ben £influftetungen [einet ftau

glaubt unb bamit [ein £nbe befiegelt. Das Ch,a-

tahtetbilb ift feft umtiffen. Teltamunb ift ein

Rampfet, bem feine £hre ubet alles geht.

TJJenn im „£ohengdn"-Dorfpiel bet tiEllfte 6lanj

bet ad]tfach geteilten Stteichet in einem pianiffimo

angefehten Ctef3enbo aus bet Tiefe bes myftifchen

Otcheftetabgtunbes auffteigt, hat uns bie (chroar-

meri[ch be[eelte Tiomantih bes 6rals3aubers et-

gtiffen, um uns nicht mehr los3ulaffen. Unbroenn

fid) bann bet Dothang iibet bem Pjeetlaget an

bet Schelbe offnet, ift auch bas btamatifdie 6e-

fchehen hraftDoll einbe3ogen in eine TJJelt, bie in

Bayreuth in einem faft unroahtfdieinlich gtof3-

attigen TP.af3e geftaltete IJJithlichheit roirb. Jn

biefem 3ahr ift flein3 Tietjen Dirigent unb

Spielleiter in einer Per[on. Da brangen fich un-

millhutlich Detgleiche auf mit TJJilhelm Juttroang-

let, bet im Dotjahte ben „£ohengtin" bitigierte.

Die temperamentoolle Deutung Jurtroanglers,

beffen Rlangbefeffenheit fd)on in bem finfonifch

ftei3iigig ausgebteiteten Dotfpiel unerhBrte TJJir-

hungen entfeffelte, routbe biefmal abgeloft butch

eine huhlere 3nterpretation, bie nach einem genau

feftgelegten Dlon nerfuhr unb fich nid]t ber Stim-

mung bes pugenblichs iiberlief3. Tietjen mufi3iett

aus bem hlaren T3Jiffen um bie £rforberniffe bes

Theaters, Jurtroangler aus ber fd]Bpferifchen 3n-

tuition, bie ihn in jeber Puffuhrung neu uberfallt.

Tietjens 3nf3enierung ift oon einet Beroegungs-

fulle getragen, bie fich 3u ein3igartigen Bilbroir-

hungen hon^entriert, um bann roieber 3U h8chftet

Tebenbigheit gelochett 3U roetben. Da roitb bem

puge hein toter Punht Qberlaffen. Obenbrein roar

ein TTlaf[enaufgebot [choner Stimmen auf bie

Biihne geftellt, roie es bishet noch hein Theatet
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ber tDelt in folchem Tieichtum erlebte. Die feft-
fpielchore oerrieten in ihtet hon3ettanten Ptfi3ifion
oie fleifjige prbeit oon friebrich ]ung.
ITlarcell lHittrifcr) fang erftmalig in Dayreuth
bie Titelpartie, narhbem fran5 Dolhet butch Rtanh-
tjeit 3ur pbfage ge^mungen roat. Sein in italieni-

fdien unb Spielopetn oieloerroanbter unb -befch,af-
tigtet Tenor ift fiir ben TOagner-Stil nidit eigentlidi

prabeftiniert. Diefet Stil, bet oot allem bie
aufsetfte Prfi3ifion in ber Beherrfd|ung ber Tloten-

roerte oerlangt, roill in langet, 3fit)er Ptobenatbeit
erhampft roerben. Hlittrifch machte als Stalstittet
eine gute figur; audi hatte er im Brautgemadi
unb in ber pbfchiebsf3ene pugenbliche non reifet

6eftaltung. niatia TTl ii 1 1 e t ift bie hlaffifd)e £lfa
ber beutfdien Dtihne, unerreidit in ber gliichlichen

Derbinbung oon beherrfditem fionnen unb feelen-

oollftet fjingabe. Sie hat bie fchlid)te Jnnigheit
bes lytifchen Sdiongefangs unb bie Detebheit bet
ftillen 6efte. 3aro p r o h a s h a ift ber tempera-
mentgelabene Teltamunb, bet als bet Tiacher
feinet £hte ein unbeugfames ethifdies ptin3ip

oerhotpett. TOie fein machtiget Datiton roeit aus-
labt, fo ift auch fein Spiel oon einer aus ber
TOilbheit bes Dlutes ausbrechenben fitaft. £ubtoig

fiof mann ift ein Ronig fjeinrich oon helbifdiem
fotmat. Sein 6rufj an bie brabantifchen Eblen
toithte roie eine machttge fanfare. Sein metalli-
fd|er Dafj offenbarte alle Schonheiten bet gtofien
,.T5ohte", bie ubet bie ft3thften Otcheftetroogen
triumphiert. TTlatgarethe 61 o [ e bominiert als
Ortrub butd) bie gehaltoolle gefanglidie puspta-
gung bet Pattie. fjetbett J a n f f e n s fjeetrufer
ift eine bet 3uoerlaffigften Stutien bes Dayteuthet
£nfembles. Die Duhnenbilbet oon Emil Ptee-
t o t i u s fmb monumentale 6eftaltungen, bie eine

Steigetung nidit meht 3ulaffen. Die Schelbelanb-

fdiaft bes etften puf3ugs toar ein impofantet
Schauplah, aus bem eine getoaltige hnotttge £idje

toie ein mahnmal aus bet Dot^eit hetaustagte,

bet Dutghof ein gtofjattiget fjintetgtunb fflr ben
3ug 3um mflnfter, ber 3ugleidi ben fjoh,epunht ber

f3enifchen Ptadit- unb Ptunhentfaltung bebeutete.

faft ein Pierteljahrhunbett hat ndi Dichatb TDag-
net mit bem Tlibelungenting befchaftigt. Pot
neun3ig Jahren ftiefj er bei feinen fagengefchicht-
lidien Stubien in Dresben 3um erftenmal auf
biefen mythus, ber ihn immer toiebet oon neuem
an^og, bis er itm in bet behannten Jotm eines

Diihnenfeftfpiels fut btei Tage unb einen Dot-
abenb enbgultig fotmte. ..DetDingbesTIi-
b e I u n g e n "

ift bie TOiebetgebutt bet altgetma-
nifdien Sottet- unb fjelbenfagen auf einet piatt-
fotm, bie fur unfete jeit getabe3U bet pusgangs-
punht bet puffaffung oon bet getmanifch-notbt-
fdien Potmelt geroorben ift. £s ift TDagners hunft-
lerifdie unb hulturpoIitifche Tat, baf3 et ben get-
manifchen Trtythus in einet biditetifdien unb mufi-
halifdj gebunbenen Einheit bis auf feine TDut3eln
aufbechte. TDie tief er 3u ben TOur^eln oorbrang,
3eigt bie Reahtion bet oolhsftemben fiteife auf
fein IDeth. IDo es in feinet TDithung etroa oer-
fagte ober ins 6egenteil umfdilug, trugen meift
bie Jnterpreten bie Schuib. Die fogenannten „Bett-
Dorleger-6ermanen" unb ahnliche Typen oerrieten
all3ubeutlich bie 6ftliche fjerhunft ihrer Tiegiffeure.

Tlur ber Deutfche hann bas IDagner-Erlebnis in

einer TDiebergabe erftehen laffen, bie bie Tlarur-

fymbolih ber mufih als Spiegel unferer Patur
unb unferer Seele offenbart. DJenn fidi im „Tihrin-

golb"-Dotfpiel aus bem geheimnisooll hlingenben
Chaos bas allmahlidi anfd)toellenbe UtmotiD
oetbiditet unb bie Tiefe bes Tiheins Itchtbar toitb,

ift bie beuffche £anbfrhaft in einet gtofjattigen

Dct Ring bts Tlibclungm

Difion befditooten. Sie lebt abet auch in bet fteien
6egenb auf DetgeshShen, auf bet TOotan unb bie

anbeten 6b'ttet, bie Riefen unb 3roerge, in einet

ganj elementaten Pnmitioitat auftteten.

3m „ Ti h e i n g o l b "
ift £oge, bet £ohi ber

£bba, biefer Detfuhtet unb Jnttigant ber SStter-
toelt, ber £enhet ber fjanblung. 5etbft toillenlos,

gibt et fich bem Spiel an fidi hin. £t ift bet oet-
hotpette Jntelleht, ber, uberall gegenroartig, feine

Jangballe roirft. frih ID o l f f ift fchon feit ]ahren
ber hlaffifche Dertreter biefer Partie. Jm Spiel
3flngelt er roie bas feuet, bas in ihm toitht. pbet
aud) gefanglich etfd|eint et in beftet Petfaffung.
Tiubolf Dochelmanns IDotan hat in bet ttef

empfunbenen TOurbe unb ber ftromenben fulle
feines eblen Baritons heinen Tiioalen auf beutfd]en
Buhnen. 3ebe 6efte ift oon einer fjoheit erfullt,

bie ben 6ott abelt. margarete Rlofe fingt bie

fricha mit ftol3er 6ebarbe. Rathe fj eib ersbachs
heller Soptanhlang gibt bet freia 3ugenb unb
pnmut. Der Donner erhalt burch 3aro P r o h a s -

has fubftan3Dol!en Daf3bariton bas rechte ftimm-
liche Schroergeroicht. Der froh mattin R t e m e 1

3

blieb bagegen an bet Petiphetie bet Puffuhtung.
bie puftritte ber Tiiefen hatten eine prachtooll

griffige plaftih. plump unb ungefdilacht roaren
fie beibe, bet fafolt 3ofef oonmanotoatbas
unb bet fafnet £ubroig fjofmanns, unb ihre

raumgretfenben Baffe brohnten in fulligen Tonen.
Dobett Butgs plbetidi hatte bei aller roilben

Damonie, bie fidl im £iebesfludi hinreipenb
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fteigert, auch. tragi[die 3toi(chentSne. Etidi 3im-
metmanns toenbiger mime betoegte fi(±| in bet

roirhungsDollen Tnifch,ung oon Boshaftigheit unb

Decfchlagenheit, nidit ohne fcin uberbeutliches

ph^entuieren tiurdi einige blenoenoe Glanjtone ju

hconen. Die Stimme 6et Etoa gchBtte Enib

S3anthos roarmgetontem Plt. Das Tiheintod]-

ter-Tet5Ctt erhlang feltcn fo pdier unb hlang[chon,

toie untet Juhtung bes leuchthraftigen Soptans

non fjilbe S di e p p a n , ber (irii bie [dionen Stim-

men oon £lfricbe Ttl a r h c t r unb Tiut D e t g
-

lunb 3ugefellten.

3n ber „ TH a l h u r e
" [ang ITlaria TF1 u 1 1 e r bie

Sieglinbe. Es ift nictit mSglich, bicfes rounberoolie

6efchopf ruhrenber, inniget unb liebrei3enbet bat-

3uftellen. Der (ilbtige Tonanfah bet miiller ift ein

Ettebnis fut fid). liegt bie 6r6f5e ihtet 6eftaltung

im abfolut nTenfchlichcn, [o road]ft Ttlaj Co t en3

als Stegmunb in ein hraftiges Tiechentum. Sein

biegfamet unb bod] helbifcher Tenor oecfugt ubet

ein Timbrc, bas fidl mit bem Sopran Ttlaria TITul-

lers hintcipcnb Detmahlte. Eubroig fjofmanns
(bartlofer) Pjunbing [ang mit impofantet er3ener

UJucht. Jriba leiber oerhotperte bie Dtitnhilbe

mtt auf3erotbentlichet batftelleti(chct Enctgie. 3ht

Spiel [ptegelte in gtopen 6ebatben bas Pathos

ber TTlufih, inbes bie Stimme nicht meht alles h"-
gab, toas bie anfptuchsoolle Dattic oetlangt. Der

TDalhurendior roar cin Enfemble iugcnblidier Stim-

mer, im Ein3el- unb 6efamthlang ooll Einbting-

lichheit unb SdiBnheit.

Jm „Siegfrieb" oollenbet fich bie Tragobie

DJotans, beffen pbgang roie eine hetoifdie Tiefig-

nation bes fdiulbbelafteten plters gegeniibet bet

noch oollig unbefchcoerten, freien helbifchen 3ugenb

etfdieint. „Dem eroigen Jungen rocicht in TDonne

ber 6ott" ift bie letjte TJJeisheit bes 6ottes, bie

oon Tiubolf Dochelmannmit ftimmgeroaltigcm

pusbcuch oethunbet roirb. machtooll toad][t (ein

Datiton oon pht 3U pht, um bann in bet Degeg-

nung mit 5iegftieb bas flufietftc an ttagi[d]em

Dathos het3ugeben. TtTa* Iotcn5 ift als Sieg-

ftieb ein ibealet Titelhelb. £t ift bas, toas TDagnet

oetlangt: „Dcr nienfch in ber Jiille hodifter un-

mittelbatftet fitaft unb 5toeifellofcftct Oebensrout-

bigheit". 3m malbcoeben norh lytifch gebunben,

fteigett et (icli in einen fttahlenbcn uberfditoang,

mit bem jtiba leibers Driinh,ilbe nicht mehr

Sdiritt halten honnte. 3hr hochbramatifchn

Soptan gibt nach genugenb metallifche Dutdi-

fchlagshcaft h", um bas Erroadien bec TJJalhiire

fanfarengleid) 3u oerfinnbilblidien, aber im Duett

fiegt bie Tugenb bes Tenors, ber mit unoerminbec-

ter pnfpannung bis 3um befetigenben 5chluf3

burchhalt. Etich 3immetmanns TTlime unb

Tiobett D u t g s plbetich toatcn oon h6ftlidiec

Dtaftih. 3ht Tiaufbuett rourbe 3ur infernali[dicn

6roteshe, roie toenn 3toei Utroalbaffen ancinanbet

getatcn. £nib 5 3 a n t h [ang bic Erba mit

cincm in Urtiefen ausfchroingcnbcn £bcnma|3.

TlTidiacl oon Tioggens fchroar3er Daf3 roac

$afnecs Stimme 3U eigen.

3n ber „ 6 6 1 1 e t b a m m e t u n g
" er[cheint

tubroig fjofmanns iiberlebensgrof3er fiagen

als ber granbiofe 6egenfpieler Siegfriebs, ben

Ttlai Coren3 mit jugenblichem Jeuer burchgluhte.

Unb roelche ergreifcnbe Jnnigheit hatte et in bec

pb[chiebsf3ene ein5ufchen! fjier Derfchroenbete fidl

ein mit hoftbarem Tenor ge[egnetes Tlaturtalent,

bas gan5 fprunghaft tragifche fjohen ecreichte.

Tnaria mullers holoe 6uttune roar nid)t bie

geroohnte [diemeniiafte Jigur am Danbe bcs

Spiels, (onbern ein unerhSrt befeeltcs 6efd|6pf,

bas (idi burct] Siegfriebs Oebe [eines TJJettes be-

rouf3t roirb. ]aro Prohashas 6unther roar in

feiner hraftbetonten Tnannlidihcit faft um etnen

6cab 5U bebeutcnb geratcn. TTlargatete filofes

ITJaltraute gab bem pbgefang bec 6otter bas cble

6eroicht ihrec oolltSnenben pltftimme, bie auch in

bem Dornentec^ett neben ben rounberbar roeicb,

unb reich aufeinanbec abgcftimmten Rlangroetten

oon Tiut Decglunb unb £lfriebe marherr auffiel.

Dhythmifch fidiet unb foliftifd) eingeteilt (angen

bie oon jriebtid] Jung ein[tubietten mannenchotc

in bet oon TDagnet ootgefchriebencn Starhe oon

hunbert mann.
Emil Preetocius, bec SdiSpfcr ber Duhnen-

bilbec 5um „Tiing bes Dibelungen", tiat bie tchtoete

pufgabe allet f5enifchen 6eftaltung bei Tiidiatb

magnet bahin umtiffen: einet in ber pusbtuchs-

htaft unb -fulle unbegcen^ten mufih mit Tiaum,

6eroanbung unb Odit bas antroottenbc 6egenbilb

5U fdiaffen, roeit unb roanbelbar genug, bie macht

ber mufihalifchen 3llufion nicht 5U beengen, rcich

unb beftimmt genug, it]ce fchilbernbe Sprache finn-

ooll 3U ergan^en. Die £ntroutfe Preetocius' [inb

bie oollenbete £rfiillung bcr S3cne mit brama-

tifdiem £eben. pber auch, too fte nut als Dilb

toithen (bcc TJJalhurenfelfen in bec „68tterbam-

metung" beim tlbetgang oon bcr Dornenf3ene

5um langfam ercoachenben Tag) haben fie eine

mythifche 6eroalt. 3mmer folgt babei bie Deleuch-

tung bec Partitur, bie in Dayreuth ehernes 6e[eti

bebeutet. Paul Eberhatbt hat als techni[chct

6cnetali(rimus ben ceibungslofen pblauf bec un-

gemein biffeten5ietten Duhnenmafchinerie ge-

Ptdiert. pus bec lTlufih geftattete auch fjein3 T i e t
-

jen als Decanttoortlidier leitec bet 6efamtinf3e-

nietung. Don fjaufe aus murthec, hat er bie Par-

titur im fiopf. mit einer unheimlichen Pra3iffion,

bie niemals auch nur ben Schein geroaltfamer

£6fung tragt, gab ec 3nf3enierungen, bie tn bec
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Tteue 3um UJerh als hongeniale £S[ungen an3U-

[prechen fmb. IDenn pdl bann bie puffur)tung als

[olctie als ein bis in ben letiten TOinhel gelungenes

TTTeifterftuch ptafentiett, ahnt bet Pupenfteh.enbe

haum, toelche Unfumme con fileinatbeit nottoenbig

toat, um enblich mit THotan fagen 3U honnen:

„TJollenbet — bas etoige TjDeth!"

Dot ben £tfolg haben bie 66ttet ben Sct|toei|3

ge[etft, fagt ein behanntes TJichtettoott. flbct alle

fltbeit bleibt Sriichtoeth ohne bie fchopfetifche

Gnabe, bie UJilhelm Jutttoanglets TTlufi-

hantentum in befonbetem Ttlape gefegnet hat. t
ift toie eine £infe, bie bie TJielfalt bet aus bet

TJattitut empfangenen unb 3utuchgetootfenen £id]-

tet [ammelt unb in unerhortem Slan^e toeitet-

leitet. Selbft nodi fo begeiftett unb fibetfchroang-

lich hingefehte TJJotte hSnnen nut einen [chtDachen

Einbtuch con feinet „Tiing"-TJeutung geben, bie

fchlechthin oollhommen toat. plletbings hat et auch

ein Otrheftet 3ut Detffigung, bas aus ben beften

unb ausgetoahlteften beutfchcn TTTuphetn 3ufam-
mengeftellt unb oon ihtem TTleiftet 3U einem

filanghotper tion einmaliget 3ntenfitat unb Spiel-

hultut gefotmt toutbe. Seine fiamerabfchaft ift

beftimmt oon bet „flnonymitat bes £in3elnen".

]ebet ]Tlufihet ift ein fiSnner auf feinem 3nftru-

ment. Betlin, £eip3ig, TJJien, TJJuppettal, rjiif[el-

botf, RSIn, Pjambutg, TJtesben, fiarlsruhe, Stutt-

gatt, TJatmftabt, fia[[el unb anbere Stabte haben

ihte Spihenhtafte fiit bas J eftfpielotche[tet narh

Bayteuth entfanbt.

Rithatb UJagnet fah im Theatet bie Statte bet

Tragobie, an bet hein piah fut Primabonnen unb
Sangereitelheit ift. TJet Bayreuther Stil tietlangt

oollige 6leichftellung allet TJienet am TJJerh unb
bamit it]te Gleidiroertung. TJie lehte BJalhiire ift

beshalb genau fo toichtig, toie bie gto^e Ttagobin,

bie als fiunbty obet Btiinhilbe ihtet Partie ent-

[prechenb im Dotbergtunb [teht. TJa gibt es heine

Tiangorbnung nach erften ober 3roeiten firaften.

Unb es 3eugt fut ben 6eift Bayreuths, roenn fich

„hatt im Tiaume" bie 6r6£en nictjt fto£en, [on-

betn 3u fjSchrtleiftungen [teigetn. TTlat £oten3 unb
TTlaria TTlullet gaben im etften „BJalhure"-flht

ein Bei[piel [olcher THeth[eltoithung, bie ffir einen

pugenblich ein Sichenttuchen iibet jebe irbifche 6e-

bunbenheit [chenhte.

So lebt Bayreuth in etoiger Erneuerung toeiter,

eine uneinnehmbate fe[tung beutfchen 6eiftes, bie

Tiidjatb UJagnet bei ber 6runbfteinlegung am
22. TTlai 1 872 mit ben TJJotten gtunbete: „Sei

gefegnet, mein Stein, ftehe lang unb halte feft!"

Jtiebtich TJJ. Fj e 1 3 o g.

12. Heutrdics 5angctbunDcsfeft in Breslau

£s ift technifcii unmoglich, bie Dielheit bet £hot-

hon3ette, bie 3um Teil 3ut [elben Stunbe ftattfan-

ben, im ein3elnen 3u tDiitbigen. Sie toie[en meift

einen Befuch auf, bet bie Detanftaltet 3toang,

ihte Dotttagsfolgen 3U anbetet Stunbe noch ein-

mal 3U toiebetholen. Det gute Tiuf, bet ben aus-

lanbsbeutfchen Sangetoereinigungen Dotausgeht,

beftatigte fidi oon neuem bei ben Datbietungen

bes S i e b e n b u t g i [ ch -beutfchen Sangetbun-

bes, bes £ o b 3 e t TTTannetthotes, bet Sangeroer-

einigung TTTihlau Titol, bes Hlienet £ehter-

fl-£appella-£hotes, bes IDienet TTTannetgefang-

uereins unb ber Sangeruereinigung TJJolhenfteinet

[1 n n s b t u ch).

Reichhaltige Jolgen non einfachen £iebetn bis 3U

gefteigetten fiunftct|6ren aus altet unb jiing[tet

3eit boten bet TTTannerchor bet Stabtoettoaltung

UJuppettal, bet Schubettbunb £ffen, bet

IDerhchor ber fiupfer- unb TTTefringroerhe fi e 1 1 -

[tebt, ber Oueblinburger TTTannetgefang-

oerein, bet TTTagbebutget TTT6nnetgefangtiet-

ein, bet Solinger Oeberhran^, ber finappen-

ge[angoetein TTeumuhl unb Tiheinpteupen unb

ber TTTagbebutget £ehrergefangoerein. TTictit

bie Diel^ahl ber burchgefuhrten, auf reifer PjBhe

[tehenben fion3ettoetanftaltungen hinterlie|5 bie

ftathften Einbtuche, fonbern bie entfcheibenbe Tat-

[ache, bap" l\izt ein TTTurihbebiitfnis lebenbig ift,

bas uber bet £uft bes augenblichlichen fiunft-

erlebens ftanb, toeil es im pusuben unb pnhoren

nact) 5chaffen unb gemein[amem Erlebnis brangte.

Den feietlichen fluftaht bes Sangetbunbesfeftes

bilbete bie £roffnungsfeier in ber Jahrhunbert-

halle. Dem gro|5en UJihing bet beutfchen TTTu[ih,

6eorg Jriebrich Pjanbel, toar in ber Dortragsfolge

bet Ehtenplah eingetaumt. TTTachtooll tau[chten in

barochet pracht bie Rlange [eines fion3ertes fut

Otgel unb Otcheftet in fl-Dut auf. Obetorganift

lohannes Pierfig meifterte mit oollenbetem

5tilgeffihl bie Tiegifter, roertooll unterftuht oon ben
fdilefifchen Philharmonihetn. Dap" man ftan3

Schuberts „Fjymne" ffir 3toei TTTannetdiote unb

ein Blasorcheftet als Eingang 3um uohalen Teil

bet Dotttagsfolge toahlte, toat in boppeltet Pjin-

ndit bebeutungsooll: einmal toeil Sdjuberts Dot-

fahten Schleper toaten unb bann, roeil Sdjubett

eine form bes TTTannetgefanges gefchaffen hat,

bie er fo entroichelte, ba[5 |ie toebet im Jormalen

nod| in ihren inneren 6ehalten eine Steigerung er-

fahren honnte. fl!s feftbirigent roirhte Prof. Pjer-



854 Dlc mufih XXIX 12 Septembet 1937

mann 15 eh t, bet Canbesleitet bet Tnufihhammet

S(±|lefim, bet feit fteben 3ahten a's 6auchocleitec

bie Chote feines 6aues betteut. 3n biefet Eigen-

fchaft hat " nictit nut otgani[atoti[che fahig-

heiten ge3eigt, [onbetn et ettoies fidi insbefonbete

mit feinen Beatbeitungen f<±|lefIfdiEr Dolhsliebet,

als fjiitec beutfchen Eiebgutes im Gtenjlanb. £t

hat heine TTluhe gefcheut, bie anfptudisoollen puf-

gaben bes etften fefthon3ectes 3U becoaltigen.

Das 3toette grojk Chorhon3ert toutbe gettagen

oom SSngerhreis Diebetlaufih- Pjier einten

fid] im beutfchen Cieb prbeiter unb Dettiebsfuhtet

bet Tuch-, Ceinen- unb 6lasinbuftcie fotoie bes

Rohlenbergbaues. Ein gebiegenes Programm
(icherte bem Ron^ett tion ootnhetein uollen Etfolg.

fireisch,ormeifter prthur Rreis aus Guben leitete

mit Uberiegenheit bie Chore. — pm pbenb besfel-

ben Tages ueteinte toiebet bie lTlaf[e bet fj8tet

in bet Jahrhunbecthalle 3ut puffuhcung bes f e ft-

otatotiums non fjanbel. Pjermann Deht tpt

ftch mit Tniihe unb Jleijj in langet Dotbeteitung

fut biefes TOerh eingefetjt, fo bap" bet Etfolg

nicht ausbleiben honnte. Tlidjt minbet betetligt

an bem fdionen Erfolg toaten bie Soliften bes

pbenbs, Tiia Ginftet (Sopran), fjein3 TITatten

(Tenot) unb Johannes TOilly (Daf3). Die Sangct-

gaue 5adifen, TOeftmarh unb Scr]lefien ttaten im

toeiten Tiunb bes fjetmann-6oting-5tabions 3U

einet Chotfeiet „DoIh tm Chot" an. Die Ceitung

biefes Tnaf(endiores hatte Daul 6eilsbotf,
bet feine JShigheiten auch als Sd]affenber unb

fchopfetifchet Tnufihec untet Detoeis geftellt i\at.

Den Tieigen bet Sonbethon3ette, bie, ubet gan3

Bteslau oetteiit, toShtenb bet 5efttage ftattfan-

ben, etoffnete bet Bftetteichifche Sangetbunb TDien

im TTlef(ehof. £s toutben ausfchlief3lict| oftetteid)i-

fdje fiomponiften 3ut puffiihtung gebtacht. Det

fjannotjetfdie TTlannecgefangoetein hatte fii±i bie

pufgabe geftellt, Utauffiihtungen lebenbet Ton-

fehet h^taus3ubtingen. Untet bet Ceitung oon

TTlufih5irehtar fjans 5 t i e b e t hamen TDethe oon

fjarty 3iems, fjans fjeintichs, TOilhelm Tiufch, fjet-

mann Gtabnet, fjans Stiebet unb Ebgat Tiabfch

3Ut puffuhtung.

Defonbete pn3iehungshtaft iibten toiebet bie aus-

lanbsbeutfchen Chothon3erte aus, bte Don bem
Ti i g a e t Cieberhran3 unb ber Ober6ftetteid]i(chen

Sangetluft, S t e y e t , butdigefiihtt toutben. 3m
Ciebig-Theatet konjertiette oot ausnethauftem

fjaus bie Detriebsgemeinfd]aft fituppfd)et TTlan-

netdiote.

Um ben atbeitenben Dolhsgenoffen bie Teilnahme

an bet d]orifdien TTlufihpflege 3U ermBglichen,

toutben non bet fireisleitung ber Deutfchen pt-

beitsftont 3ahlteid)e Bettiebshon3ette oetan-

ftaltet.

Die 6aud)orfeietftunbe inbet ]ahrhunbertt|alle, bie

oon 2000 Sangem bes 6aues Thiiringen, einem Chor

ber T0ehrmad)t unb 300 fjitletjungen burdigefiihrt

toutbe, geftaltete ftch 3U einem ethabenen Gtufj

unb fjulbigung an Deutfchlanbs IDehtmacht. Die

murihalifche Ceitung lag in ben fj3nben oon 6au-

chotleitet Ptof. fjeintich C a b e t aus 6era.

Don ben 5onberhon3erten, bie oon ben ein^elnen

TriannergefangDeteinen burchgefur)tt routben, oet-

bient bas bes TP.6D. bet Tiheinifdi-TDeftfalifchen

Sptengftoff-p.-6. Ttotsbotf be(onbets genannt ju

toetben, toeil Tnufihbitehtot S ch e 1 1 fidl in biefem

TOethchot ein 3nftrument oon unglaublichet Cei-

ftungsfahigheit ge[chaffen hat. Det Berliner Ceh-

tetgefangoetein hat audi bei bet TOieberholung

bes fion3ertes fo oiel intereffiecte 3uhorer ange-

3ogen, bafs bas Dreslauer Schaufpielhaus roegcn

Uberfiillung gefdiloffen toetben mufste. Pus btr

Dielfalt bes 6ebotenen (eien erroShnt: bie ChBte

oon fjugo fiaun, Paul 6taenet, Etoalb Sttaeffet

unb TTlolbenhauet. £ine [diledithin nollenbete

TUiebetgabe etfuht Peftalo33is „fjerbft ; bet aus

Eybthuhnen ftammenbe, in Detlin lebenbe fiompo-

nift friebridi TD e 1 1 e t roat oettreten mit (einern

anfptud)SDolIen Chot „1918". 3n bet pula bet

Untoerfit5t 3etgte bec Schubett-Dunb £ffen et-

ftaunlich gute Ceiftungsptoben. 3m TTlittelpunht

ber Don petec janfen geleiteten Dacbietungen

ftanb bie fiantate „Dom fjufacen unb oom Tob"

Don Ebethatb Cubtoig TU i 1 1 m e c.

Die jroeite gtofk Chotfeiet im fjetmann-6Sting-

Stabion toat gettagen Don ben Sangetgauen

Detlin-Rutmath, Oftpreuf3en, Tlorbmarh, Tlieber-

fachfen, 5achfen-pnhalt, TDeftfalen, fiurt|effen,

Dayecn, Bayci(di-Schtoaben unb Jcanhen. pis

feftbicigent roichte Dc. Tiobert Caugs, fiaffel.

Danh (einec umfiditigen Dirigentenfiihigheit ge-

ftaltete er bie Chorfeier 3um grofsen Erlebnis aller

Deteiligten. 3hm unb ben oieltaufenb Sangern

routben fturmifche ODationen gebtadit. Det pbenb

bet auslanbsbeutfdien Sanget, bet gleich3eitig im

TTleffehof unb in ber Jahthunbetthalle im pn-

fcr)lu(3 an bie gtof5e fiunbgebung auf bet frie[en-

coiefe mit bem $ul]tet unb Tieid]smini(tet Dr.

Goebbels burdigefuhtt toutbe, oetmittelte einen

toettDollen Einblich in bie pcbeitstoeife bet aus-

lanbsbeutfchen TnSnnerchore. Tlarh einec 3iinben-

ben £inleitungsmufih bec Dan3iger Schuhpoli3ei

beftritten ben erften Teil ber DoctcagsfoIge bie

Burgenlanbi(die prbeitsgemeinfchaft, ber Deut[che

Sangetbunb Cettlanb, bie Tienalet Ciebettafel, bet

fjetmannftabtet TT16D., bet Obeto|tetteichifche

SSngetbunb, bte ptbeitsgemeinfchaft in Polen

unb bet Oftmarhi(che SSngetbunb. 3m 3toeiten

Teil bes Pcogramms coechfelten fich mit Cieboor-

tragen ab ber Tiigaet Ciebethcan3, bet TT16D.
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6nittelfeib, ber TT16D. Donautal unb aus Cin5 ber
Derein St. TTlagbalena. ju gleidiet 3eit [angen

in bet Jahrhunberthalle bet Danatet Deutfct|e

Sangerbunb, bet Sal3burgifdie Sangetbunb, bet

TT16D. Jnnsbtuch, bet Danjiget Sangetbunb, bet

Gatntnet Sangetbunb unb bet Sttitifct)e Sanget-
bunb. purii eine 6tuppe bes ption Btoohlyn, bie

DJolhenfteinet-Jnnsbtuch, bie Sangettieteinigung

Eupen unb bet Deutfct|e TT16D. TDien etobetten

fich, fctinell bie Sympathien bet beutfdien Sanges-
btiibet unb bet 3uhotet.

Untet ben mufihalifdien Eteigniffen, toeldie bas

5angerbunbesfeft btadite, ftet]t mit an etftet Stelle

bie Dtitte 6aufeietftunbe „Singenbe fiolonnen —
pngenbes Dolh". Untet bet Ceitung oon 6audiot-

leitet Dt. fetbinanb C o 1 1 i g n o n aus Roblenj

toaten angetteten 1500 Sanget aus bem 6au
Tiheinlanb-Sub unb Rheinlanb-Dotb, 350 finaben

bet Pjoheren Cehtanftalten Dteslaus, bie TTluph-

horps bes 3nf.-Tieg. 49 unb bes 1. Dat. 51. Das
ma(5gebenbe DJerh biefet feietftunbe toat bie

Dolhshantate fut lTlannetchot, 6nabenftimmen,
6t. Dlasotcheftet unb Otgel non bem alemanni-

fchen Romponiften fran3 p tj i l i p p.

TDenn toit t\mte einen Kuchblich auf bie fulle

unoetgerslidiet Einbtuche bes 12. Deutfd]en San-

getbunbesfeftes toetfen, fo honnen toit mit 6e-

nugtuung feftftellcn, bafj mit Enetgie batauf hm-
geatbeitet ift, bie hunftletifche Ceiftungsfahigheit

ju heben unb bem im Detein ahtitj toithenben

Sanget ben beutfct|en Ciebfchatj 3U erfdilief5en.

Ciebeaolle unb umfaffenbe Defdiaftigung hat ben
Sanget 3u einet neuen geiftigen unb gefeftigten

Pjattung gegenuber ben etoigen DJetten beutfchet

Tnufih gebtadit. Dutdi fteitoillige Einotbnung in

bas 6an3e, burch fteitoillige Untetotbnung untet

bie Ceitung toitb bie ptbeit an ber beutfdien TTlu-

fih aber erft 3um toertrjollen Einfatj. Diefe Chot-

bif3iplin fanb it]te letite Ehtung unb pnethennung
in bet 6egentoatt bes Juhtets unb
Ti e i ch s h a n 3 I e t s , bet als etftes Staatsobet-

haupt feit Beftehen bes Deutfdien Sangetbunbes

ein Bunbesfeft mit feinet pnroefenheit rourbigte;

bamit aber audi bie prbeit am beutfdien Cieb

uberhaupt.

Tiubolf Sonner.

DonaufcfttDodie 1937 in Obctb'fttttcidi

3n ber Pjeimat pnton Bruchnets.

Dor genau brei Jahren tjat bie Oberofterreidiifdie

Druchnerfeftgemeinbe gemeinfam mit bet Canbes-
tegierung 3um erften TTlale in ber tounbettiollen

rleimat bes grof3en Trieifters pnton Bruchner ein

Btuchnetfeft neranftaltet, bas tion pnbeginn ben
begriif3ensroerten 3roech nerfolgte, bas 3ntereffe

fur bie unfterblidien TJJerhe fotoohl im 3n- toie

aud) im puslanbe bei bteiteften Sdiichten 3U et-

toechen. puch bas biesjahtige feft hat beroiefen,

bafi es mehr ift, als eine lohale Deranftaltung

bet obetoftetreichifdien Canbeshauptftabt Cinj,
bes hEtrlidien Barochftiftes S t. f lotian unb
bet Eifenftabt Steyt, es h.at beutlich feincn

TDett als ein3igattiges Trtanifeft betoiefen, bem
bie Dntetnationale Btuchnetgefellfdiaft ihte pn-
ethennung babutch 3ollte, bafj htinftig alle
niet Jahte neben ber Obetofterreidiifchen

Bruchnerfeftgemeinbe bie Jntetnationale Btuch-

netgefellfchaft als Detanftaltet bet fcfttooche t\zx-

aortreten roitb. Dabutch ethalt bas Btuchnetfeft

etft bie letjte offi3ielle 3uftimmung. Doch fchon

feit bem notigen 3ahc barf mit fteube feftgeftcllt

roerben, bafj bas Bruchnetfeft in bet PjEimat bes

fiomponiften einen intetnationalen Charahtet 3ut

Sdiau ttug.

DJenn bas biesjahtige Btuchnetfeft im 6egenfatj

3U ben ftuheten auf3etlidi bebeutenb ettoeitett

unb 3u einet Donaufefttood]e gtofjen Stils um-
geftaltet toutbe, fo galt boch in etftet Cinie bas
fjauptinteteffe bem TTleiftet Btuthnet. Derftanbnis

fiit Btuchnets 5d)affen et3ielte man burdi faht-
ten in ber Pjeimat Druchners. TTlan ftanb in p n s -

felben in £htfurcht an ber DJiege, befuchte

feine DJithungsftatte in S t. flotian, ging

benfelben TJJeg, ben Btuchnet toohl fo oft auf ben
luftigen Pfiftlingberg furjrte, liefj toeitethin ben
3aubet ber oberoftetteichifchen Canbfchaft in ihtet

gan^en 3auberrjaften fulle auf fich roirhen unb
toutbe eins mit bet Canbfchaft felbft. Unb biefes

Eins-roerben ift unbebingt erforberlich, um bas

fo recht 3U Derftehcn, toas Bruchner in feinen

Tonfchfipfungen behanbelt unb fagen toill. Rein

TITurihet ift roohl fo eng unb fo het3lich mit bet

Canbfd]aft tjetbunben, roie eben Btuchnet, mit

Obetoftetteich.

3m feftlidi gefchmuchten Cin3 toutbe bie Donau-
fefttoocb,e mit einem finnigen Sctenabenabenb im
ftimmungstjollen Beboutenfaal bes Canbestheatets

nerheitjungsDoll etoffnet. fjtitete, unproblema-

tifdie TJDerhe Don Pjaybn, Tflo3art, Pjugo TJJolf

hamen 3U TJJort, unb pnton Bruchner felbft mit

feinem cnt3iichenben Streichguintctt in b-TTloll,
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bas fidi leitmotiDactig auf einen ftili[iecten £6nb-

lec nufbaut, 3U Gehoc. Bas etfte gtofje Sinfonie-

hon3ett ftanb im 3eidien BeethoDens unb Bcuch-

necs. Jn bec £in3ec fcfthalle tjorte man 3unachft

bie VIII. Sinfonie Don Beethooen, bec behannt-

licti lange in £in3 roeilte unb bas finale auf einem

Spa^iergang nach, bem psftlingbecg fct|uf. Dann
toichte Bruchnecs fiinfte — doc allem, roeil fu in

bec Originalfaffung bacgeboten rourbe — an

biefem pbenb in einer ungerjeucen lDeife auf bie

feftteilnehmec.

£in RShepunht ift bec Derlauf bec Ron3erte im

Barochftift 5t. Jlotian geroefen. Bruchnecs unge-

heuere Trieffe „Tlliffa folemnis in b-TTlaH" feffelte

in ber prunhoollen Stiftshitche am getoaltigften,

nicht ^uletjt babutch, bafj bas ITJeth in bec Rtcche

eben iibec ben tid|tigen Hahmen oerfiigt. TJas an-

fcrjliepenbe Otgelhon3ett btadite u. a. audi mo-
becne fiirch.enmufih, roie fie Tieger unb Jran^

Schmibt gefdiaffen haben. TJie h^tDottagenbe

Btuchnec-Ocgel, um becen TOieberherftellung bet

Obetoftetteidiifche Btuchnetbunb (ich ein unoec-

ganglidies Detbienft etroorben hat, machte untec

bec Pjanb bes behannten Ocganiften Pcof. fcan3

Schiirj bie TDiebergabe ber TOeche. Unter bem
TTlotto: „TTlufih aus Bruchnecs Sangechnaben3eit"

hatten bie TJeranftalter einige TDerhe 3ufammen-
geftellt, bie in ber Rnaben3eit auf bas empfang-

liche Semtit bes 1Tleiftecs £influfj nahmen. Sdiu-

bect, TTlidiael fjaybn mit bcei gepflegten TTlotetten

a capella unb TTlo3art. TJer 3roeite Teil roar Bruch-

necs II. 5infonie in c-TTloll Dorbehalten. — flm

bcitten Tage toat es Btuchnecs VI. Sinfonie in

B-TJuc, bie neben bec 5infonie in C-TJur uon
Srrjubert ben roeiheoollen Bbenb beftimmte.

£in Sonberhon3ert roar bem jungen ofterreid)ifchen

Tnufihfch.affen geroibmet. ftan3 Sdimibt, ber

nls ber hoffnungsoollfte unb begabtefte 6fter-

reidiifche Romponift ber Gegenroart gilt, hatte ein

3roifdienfpiel aus „Tlotre TJame" beigefteuert.

TDilhelm Jecger roartete mit rtiuthmifcf| unb

bynami[ch Docnehmen „5infonifchen TJaciationen

iibec einen Chocal" unb f . fi i n 3 1 mit eincm

apact inftcumentiecten „Bldferfeitett" auf. —
pushlang ber Donaufeftrooche roar roieberum ein

5infoniehon3ert in ber £in3er fefthalle. fludi hi£t

letnte man ftan3 5 ch m i b t als einen in bec

Ttabition Schubects unb Bcuchnecs rouc3elnben

hoffnungsDollen Ton(ehec hennen. TDenn audi

(eine jroeite Sinfonie mehr Dariationenhaft auf-

ge3ogen ift, fo pacht fie boch burd) bie bliihenbe

TTTelobih unb granbiofe Entroichlungs- unb Bus-

beutungsmoglichheit. Unb Bcuchners III. 5infonie

in b-TIToll, bie auf biefes TDerh folgte, entroichelt

fid) aus glaubigec Tlatucfeligheit unb honnte [0

am beften alles bas in fchliditec form 3ufammen-

faffen, roas man im £aufe ber IDodie gefehen unb

gehSrt hat.

Danh unb Bnechennung gebiihct in erfter £inie

ben TTJiener 5infonihern, bie ben Pjaupt-

teil bec ptbett 3U beftteiten hatten unb oon Eugene

t m a n b y , ben TTlunhbicehtocen fielbotfer
unb T r i 1 1 i n g e r , foroie non 6eneralmufih-

bicehtoc Pjans TDeisbad] geleitet rourben. So-

roohl Trittinger als aud) Relborfer hinterliefjen

als hingebungsoolle Dirigenten einen nachhaltigen

Einbcuch. Befonbece Beifallsftiicme ecntete abec

6enecaImufihbicehtoc TDeisbadi-£eip3ig, roeil er

mit Taht unb Pjingabe Jeinen TTuf als einer ber

gcofiten lebenben Bcuchner-Knterpreten beroies

unb 3ugleid] beftatigte, roie oorbilblich, bie Brudi-

nerfdien IDerhe h^ute in Deutfchlanb 3uc Buf-

fiihcung gelangen. 3nteteffant toat 3roeifelsohne

auch bie Begegnung mit ben TUienet Philharmo-

nihecn, bie Don Osroalb R a b a ft a iiberlegen unb

fichec geleitet rourben unb am tetjten Bbenb bie

fd)roierige Bufgabe 3U iibernehmen hatten, bas

programm 3U fteigern unb gegenuber ben oor-

herigen £eiftungen 3U beftehen.

ftiebrid]-fj. Beyer.

Die ITtuph 3U bm fjci£>dbetgct ficidisfcftfpiden

Dafs Shahefpeares IDortmu[ih in „Tiomeo unb
3ulia" roieberholt an Derfchiebenen roichtigften

Stellen nadi bec Steigecung bucdi 6efang unb

Saitenfpiel oedangt, bisroeilen fogar mit ben

TDorten, bie ber Dichtec feinen 6eftalten in ben

TTlunb legt, fiihcte ba3u, ba|j bie bebeutenbften

Tonbiditer feit £tfcheinen bes TDethes doi

340 Jahren fich um eine toiitbige Bettonung be-

miihten. Den fdiBnften Bncei^ r)iec3u bot Tiomeo,

roenn er Julia bei Eoren^o iiberfeelig in [eine

Brme [diliejjt, bie 3U ihm 3uc Tcauung eilte:

Bdi Julia! 3ft beinee fceube TTlaf3

6ehauft roie meins unb roeif3t bu mehr bie fiunft,

3ht Schmuch 3U leihen, fo couc3e cings bie £uft

Ducdi beinen fjauch; Ia|3 bes 6efanges THunb

Die Seligheit oerhiinben, bie roir beibe

Bei biefer teuren Tlah' im anbecn finben.

Tleben 3ahllofen Biihnenmurihen 3U „Bomeo unb

Julia" rourbe biefe ergreifenbfte £iebestragobie

aller Dolher Don Bellini 1834, oon 6ounob 186?

als Oper homponiert, als finfonifdie Dichtung oon

Tfdiaihorofhi, rodhrenb Beclio^ auch 5ologefange

unb Choce hin3ufiigte. fuc bie gan3 neuactigen

forberungen unferer TTeidisfeftfpiete fchcieb TDin-
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fttco 3i'lig bie TTlufih, bie in Fjeil)EtbEtgs

Sdilofihof etftmalig aufgefiihtt routbe.

Seit [einen Stubienjahten in bet fjEimat lllutj-

butg bei fjetmann 3ilriiet ging tDinftieb 3iilig

eigEnc HlEge, biE butd] feine Opet „"Roffe" nadi

Billingets eigenattiget Ttagobie eines pfetbe-

liebenben Bauetnhnechts, bet gegen bie aufhom-
menben Ttahtoten etliegt, gehenn3eidinet roitb,

toie audi butch. bie Triufih 3U ben Tonfilmen

„SdiimmeltEitEt" unb „Sditoat3Et ]agEt 3ohanna".

3n bet hommenben Spiel3eit fiih.tt bie Pjambutget

Opet „Bas Opfet" auf, eine Dettonung bES

Dtamas „Die Siibpoletpebition bes Rapitan

Scott" non Tieinhatb Soeting. 3iUig [dimiegte fich

in [einet Triufih 3u „Tiomeo unb Julia" eng an

bie SpiElleitung an unb untetftiifit (ie toithfam

butrt] hut3E TJot- unb 3toifdiEnfpiElE, bie thema-

tifdi miteinanbet oetbunben fino, boch ohne auf-

btingliche £eitmotio-Tetf]niR. 6efrt]icht Detmitteln

[eine tlbetleitungen 3toifchen fjimmElhoch-jaudi-

3enb unb 3u-Tobe-bettiibt. Sdilagetattige TTlufih

in alten Tan3fotmcn bet Satabanbe, 6igue, Ta-

tantella u. a. beleben bas feft bei Capukt. fjoff-

nungslos-biiftEt toitht bas fEltfamE monotone

Pfalmobieten bet Summftimmen bei Julias Be-

gtabnis (in bet Quinte).

Ceo S p i e s , beffen TTlufih 3U „66fi" unb „panta-

lon unb feine Sohne" beteits bei ben Tieichsfeft-

fpielen 1936 gtof§en pnhlang fanb, fdirieb bie

Triunh 3u filEifts „pmphittyon", EinE geroif3 nicht

lciditE obEt gEmEinhin fEht banhbatE pufgabe, bte

et abet mit oiel 6efd|ich I6fte unb hietbutch. bet

Spielleitung fjans Sditoeihatts roith[amftE TJienfte

befanbets bei tlbetbtuchung bEt Romifcb,en, ebel-

mcnfchlichEn unb gottlichen Spielebenen leiftete.

Jteilidi bleibt auch bet mufihalifche 5rf)luf3 un-

geloft, roie ihn fchon bet Dichtet hintetlief3, bet

uns mit einem jtage^eidien entlafjt. Danhbatete
pufgaben ftellte Paul £tnfts finniges £uftfpie!

„Pantalon unb feine Sohne" unb bet „66fi" butch

hlate Stimmungsgehalte, 3u benen £eo SpiEs bie

tediten Tone fanb. TJas 5tabtifriie Otcheftet unb

fein £eitet Tiichatb fjeime firtietn in hingebungs-

oollet ptbeit beiben fiomponiften bie miitbige

TJJiebetgabe ih,tet DiEt feftfpielmufihen, bie iht

Teil 3U ben gtof3en £tfolgen unfetet TieidisfEft-

fpiele beittagen.
. .

fttebtidiBafet.

Uk Bridistheatertuodi* 1937
TJ3eftbeutfdilanbs Theateclanbfchaft ftanb eine

TJJoche lang im TTlittelpunht bes feftfpielfommets

1837, bet in bet TJielfalt feinet TJetanftaltungen

ein ftol3es 3eugnis beutfdien fiultutroillens bE-

beutete. Det Dietten Tieidistheatetfeft-
ro o ch e folgten in Bayteuth unb fjeibelbetg toei-

tete fiunbgebungen aus bem Beteidi bet fiunft,

bie iibet ihten teptafentatiDen Chatahtet hinaus

als lebenbige 3eugen bet Ttabttion roithten.

3m OpetnfpiElplan bet feftroort]e honnten bte

beteiligten Biihnen nut einen fd]malen pusfdinitt

aus ihtet ptbsit 3eigen, bet nort) butch bas TiTit-

toithen Don 6aften aus bem Tieirt) eingeengt

toutbe. BJenn ttohbem bas „TheatEt bEt Tlation"

in feinet ganjen fiille unb Dtelgeftalt toeithin

rtd]tbat aufge3Eigt routbe, fo lag bas on bem
Tiahmenptogtamm, bas jebes Theatet aus Eigenen

TTlitteln beifteuette. fjiet toutbe bie ptbeit bet

roeftbeut[chen TheatEt aus ben BebingungEn h^t-

aus ge3eigt, bie iht hunftletifch.es Bepctit beftim-

men, ba3u in Einet pusroahl, bie als £eiftungs-

quetfchnitt auf btciteftet 6tunblage an3ufpted)cn

toat.

Die Rolnet Opet etoffnete bie feftroort]e mit

Tiiriiatb TJJagnets tomantifdiEt Opet „D e t f 1 i e -

genbe fjollanbet". Die puffu!jtung, bet

Tieid]sminiftet Dt. 6 o e b b e l s beimohntE, ooll-

5og fidl ohne Paufe, bas tafdi fottfrt|teitenbe

Tempo bet fjanblung empfing babutri) bie oon

TJJagnet gefotbette 3ntenfitat unb 6efri|Ioffenheit.

Die Tiegie bes Genetalintenbanten plejanbet

Spting [rt]uf ben tertiten inhlang Don Ton unb

Sefte. Das TTleet gab ben Stunbahhotb bes Don

plf B j 6 t n entrootfenen Buhnenbilbes, bef[en

Einbtinglidie optifri)e ptmofpt]ate mit bet TTTufih

DEtfdimol3. In bEt 6Eftaltung bet Senta butd)

Triatta f u rt) s - Dtesben fammelte ficti bie Seelen-

hiaftbesDtamas3ube3roingenbetSrtionheit. TTeben

iht beftanb Jato Ptohasha- Betlin ebenbiit-

tig butrt) bie tf|atahtetftathe Ptagung bes „blei-

ch.en SEEmanns". Eyoinb £ a h o l m-Bstlin roithte

als tih mit ptaditDollen heioentenotalen TTlitteln.

Pbet auch bie fiolnet Sanget, 5iegftieb T a p p o -

lets Dalanb, pbelheib TDollgattens TTlaty

unb bie Don Petet fj a m m e t s einftubietten Ct|6te

entfptadien ben feftfpielmaf3igen £eiftungen bet

6afte, 3U benen aurii fiatl £lmenbotf f-Trtann-

heim am Pult 3u technen ift. £t bitigiette in gtofi-

3ugiget btamatifchet pusfotmung mit btaufgange-

tifchem Sri|toung. TJJo bie Sanget fchroiegen, legte

et bie Steigetungen auf ein finfonifch aufgepeitfch-

tes plftesho an. — 3ugleict| roies bas Rolnet

Theatet mit bet puffiihtung bes „Tiing bes
Tlibelungen" auf [eine ootbilbliche TJJagnet-

Pflege hin, bie butch bie 3u[ammenatbeit Sptings

mit bem Ditigenten fcifi 3nun gtof3attiges fot-

mat gEtoonnen h,ot. ine puffiihtung Don Trio3atts

„Cofi fan tutte" in bet Tleubeatbeitsng pnheijkts
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beftatigte jugleidi, baf3 neben bem hetoifdien

TJJagnet-Stil feht toohl auch mo3atts DJeth ftil-

noll betteut toetoen hann.

3n D ii f f e l b o r f fteltte (idl 6et neue General-

intenbant Profeffor Otto firauf3 mit bet feft-

inf5enietung oon 6oeh' TTlufihluftfpiel „ II e t

TJJiberfpenftigen 3ahmung" etftmalig

als oirtuofer Beherrfd]er ber S3ene oot. fjugo

15 a 1 3 e t s bynamifches mur^iettempetament ham
bet Tflufih nictjt fo natje toie einet Opet Don TJJag-

net obet Sttauf5. Die Uberfteigerung bes Pathos
Oberblenbete fo oft bie ^arten Jatben bet Parti-

tut, bei beten Deutung man nii±|t uberfehen batf,

ba(3 bet fiomponift in feinet lTlufih Don mo3atts

„figaro"-finale ausging. Unbanbiges Tempeta-

ment unb ungecoohnlidie Stimmfchonheit hatte

matgatethe Tefchemachet-tltesben fut bie Ratha-

tina ein3ufehen. San3 mannliche Tlatut unb tjetri-

fd)e fitaft toat fjans Ti e i n m a t-Berlin als TJe-

ttucdiio, roahtenb fjelene TOenbotffs Bianha
in lytifdiet pnmut ftrahlte. TJaul TDaltets
Biihnenbilbet Derbanben ben formenfinn einer

otnamentteichen prchitehtur mit einet buftig auf-

gelocherten farbengebung, bie aud] in ben fioftii-

men itjten finnenfreubigenpusbruch fanb. TJas non

fjugo T3al3et mit pdltbarem perfBnlichen Ein-

fah unb bem entfpred|enben £rfolg gepflegte

Sdiaffen non Tiicharb Sttaufj routbe in ber „ftau

ohne Schatten" 3U einem feft bet fd]Snen Stim-

men ubethoht.

TJie TJuisbrget puffiihtung bet „ £ u ft i g e

n

TOeibet non minbfot" empfing butd) bie

huhne honfttuhtine 3nf3enietung bes Generalinten-

banten Dt. Georg fj a r t m a n n eine ebenfo an-

regenbe roie problematifche TJeutung bes fpieleti-

fd]en Elements. michael B o h n e n s falftaff toar

ein ptachtiger Bruber oon Trio3atts Osmin. Ein

feiftet manft unb eine mad]tig tonenbe Tiohre

fanben fidl in faftiger 3bealhonhurten3 3ufam-

men. UJat Bohnen bas „5chroetgeroidit" ber puf-

fuhrung, fo oertrat 3tma B e i I h e-Eeip^ig als

Jrau fluth bas „febergeroid|t" mit perlenben fio-

loraturen unb ber fpieletifdien Betoeglichheit einer

unbefchreiblich rei3Dollen Sdialhsnatur. TlebenTiob.

B l a f i u s' fluth unb Toni 171 ii 1 1 e r s Tieich ficl

31fe 3 h m e als frau Tieich, butd] ihten tegiftec-

teidien me33o auf. Johannes S ch u I e t -Betlin

hatte als TJirigent bie leid)te gefd]meibige fjanb,

um Otd)eftet unb SSnget faft hammetmufihali[di

3U binben. 3n bem allgemeinen feftfpielplan 3eug-

tcn „Botis Sobunoto" un6 „fiitefd]", Spontinis

„TJeftalin" unb Detbis „Don Carlos" fur ben hohen

Stanb Bes Opernfpielplans in ber 3nbuftrieftabt

3roifdien Tiuhr unb Hhein.

3n £ffen honnte TTlillochers alte Operette

„Gasparone" hein geeignetes pnfd]auungs-

objeht fur ben „£ffener Stil" abgeben. Untet

plbert Bittnets Ceitung toutbe bie gefallige

TTlufih gefchliffen unb plaftifdi hinmufi3iett. molf
D o I h e r s Spielleitung fteuerte auf bie grof3e

Oper los. margarethe S l e 5 a h, Carla S p I e 1 1 e r

unb fjaralb Paulfen fanben fich als Berlinet

GSfte allmahlidi im £ffenet £nfemble 3uted)t. puf-

fiihtungen Don Eridi Sehlbachs „Galilei" unb Ger-

fters „£noch proen" — beibe Romponiften roirhen

in £ffen — fdiufen t\izt bie toillhommene fiorteh-

tur fut bie pugen unb Ohten bet 6ffentlichen

TTIeinung. Jtiebtid] TJJ. fj e 1 3 a g.

feft Dcr IJcutfctien Dolftsmufili in fiatlsturi,c

Die babifdie Gauhauptftabt toat Schauplat] bes

1. feftes bet Deutfch.en Dolhsmuph, unb foroohl

bie Stabtoettoaltung roie auch bie Beoolhetung

oon Ratlstuhe hatten nidits untetlaffen, um
biefet 6ro(5oeranftaltung einen rourbigen Tiahmen

unb ben nach fjunberten 3ah.lenben Rapellen aus

allen Teilen bes Tieiches, batiibet hinaus abet

aud] ben nunmeht nadi oielen Taufenben 3ahlen-

ben 6aften einen het3lid]en millhomm 3U betei-

ten. Gauleiter unb Tieichsftatthalter Tiobert mag-
ner hatte bie Schirmherrfchaft bes feftes ubet-

nommen, beffen Bebeutung unb Tragroeite burdi

ben uberaus lebhaften miberhall im 3n- unb

puslanbe redit einbeutig belegt rouroe. Das Pro-

grammheft toies eine auf3erorbentlidie Dielheit

non Detanftaltungen auf, unb es ift an biefet

Stelle nid]t moglidi — ubrigens auch nidit 3toech

unb 3iel biefet 3eilen — auf £in3e!heiten ein3u-

gehen unb jebes Ron^ett, jebes mettungsfpiel

einet Bettaditung 3U untet3iehen. Einige haupt-

fachlidie Gefiditspunhte mogen bahet als ridi-

tungroeifenb, gleidifam als fiernftuch, aber auch.

als Derhei(3ungsooller pnrei3 fur roeitere, ahnlid]

geartete Deranftaltungen bienen.

3unad]ft feien bie pusfuhrungen non fiultur-

(enatot Ptof. ftih Stein-Betlin oetmerht, bie

anlaf3lid] ber feierlid]en £toffnung bes feftes

ber Deutfdien Do!hsmufih ben Begriff „Dolhs-

mufih" oon oetfd]iebenen Blichpunhten aus be-

lid]teten, um fobann bie hulturell geroid]tige Stel-

lung unb Senbung berfelben im beutfd]en fiunft-

unb 6emeinfd]aftsleben 3U unterftreid]en. Stein

lehnte hierbei eine oftmals mif3oetftSnbliche

Scheibung oon fogenannter „fiunft"- unb „Dolhs"-

mufih ab, ebenfo eine folche Don „fiultut"- unb

„Dolhs"-3nfttumenten. 3ebe hiinftletifd] toettoolle
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Tnu[ihaus£ibung t\abz bem Dolhsgan3en 5U bie-

nen, t\abz ein 13auftein im Tleubau 6es oeutfdien

(iulturlebens 3U fein. 3um scoeiten muf3 bie pn-

fptadie bes TTeidisftatthalters oon Baben auf bem
Sdilopplatj an bie Teilnehmer bes einbruchsoollen

feft3uges bet iibet 600 fiapellen ais getabeju

hulturpolitifcher TTlittelpunht bet fefttage getoet-

tet toetben. Tiobert TDagnets TTJotte toaten ein

blutoolies Behenntnis 3U bet aus bem Dolhe ge-

botenen unb fur bas Dolh beftimmten beut[ch,en

fiunft, 3ut liebeuollen Pflege bet nTurih, biefes

unfcb,atibaten fiultutgutes unfetes Datetlanbes.

3um btitten feien nun bie roich.tigften murihali-

fchen Detanftaltungen genannt, toobei toiebetum

an etftet Stelle eine TTlotgenfeier bet Fj 3-

(£eitung Siegftieb TDot)rlin) im Tjabifch,en Staats-

tlieatet befonbete Tjeaditung oerbient, ba \iz neben

ben auliergeroohnlich, gehaltoollen oortrefflichen

mufihalifd]en Darbietungen Don ITJerhen non Sta-

miti, Tiiditer, fifcher, Erich £auer, TDilh.elm TTlaler,

TTJolfgang Jortner, Siegfrieb TJJotirlin unb fjeinrict|

Spitta burch, bie grunbfatilid)en pusfiihrungen oon
Obergebietsfiihrer Rarl Cetf f ubet Staatsjugenb

unb Tnuriher^iehung 3U befonberer Bebeutung er-

hoben rourbe. ferner biirfen „plte unb Tleue

Blasmurihen" erroahnt roerben, bie rech,t auf-

fdilu^reich,e Einbliche in bie prbeit ber beut[dien

Blasordiefter geroahrten unb eine oiel[eitige,

einige TTlale allerbings nid]t immer gerabe banh-

bare Citeraturausroahl (3. B. fjanbel unb Tele-

mann) auf3eigten. In ber pbteilung „5infonie-

Ordiefter" oermotf)te bie gtunblich.e unb geroiffen-

hafte Pflege ber beutfdien filaffiher einige in ber

Tat uberburch,[dinittlitr)e £ei[tungen 3uftanbe3ubrin-

gen. TTJenn hierbei u. a. audi ein Satj aus einet

Bruchnerfdien Sinfonie 3um Dortrag gelangte, fo

muf3 natiirlidi gefagt roetben, bafj ein [oldies

TTJeth 3roar ben TTahmen bes £iebh,abermufi5ierens

um ein BetrSditlidies uberfdireitet, bie TJOieber-

gabe jebodi allgemeine pufmerhfamheit unb 3uftim-

mung erroechte.

Den pbfch.luf3 bes feftes ber Deutfdien Dolhsmurih
in fiarlsruhe bilbete ein fion3ert eines fran5o|ifdien

Ordiefters aus TITaubeuge. Diefe Deranftal-

tung 3eigte bie Rulturoetbunbenheit ^roeier gto|jer

Tlationen unb [tanb einerfeits im 5eidien beroor-

3uglidien £eiftungen ber fran3ofifd]en SSfte, als

audi anbetet[eits bet auftiditigen Fjet3gidiheit ber

beutfd]en Eren3lanbbeoBlherung.

Tiicharb Sleoogt.

lllunhfcft in 13aD £lftet

TTlit einem imRahmen ber oogtlanbi[d]en rjeimat-

rooche grof3iigig unb erfolgreich burchgefuhrten

breitagigen TTlu|Thf eft hat fidi bas behannte [adi-

rifdie Staatsbab Bab £lfter nunmehr auch in

bie Beihe ber beutfdien Babeorte eingegliebert,

bie alljahrlidi bas 3Eitgenoffifdie beutfche TTlunh-

fd]affen in roiirbiger TTJeife forbern roollen. 3n

brei fion3erten, 3toei Otdieftethon3etten unb einem

fiammermufihabenb, rourbe ein erfreulicher tlber-

blich burch bas Dogtlanbifche unb fubetenbeutfd]e

Tnufihfri]affen oermittelt. Dem hiinftigen Baben-

Babener Seneralmufihbirehtor, fiapellmeifter

Ephraim Sottholb £effing (TJlauen), hatte man
bie hiinftleri[che 6efamtleitung ubertragen unb
bamit einen ausge3eichneten 6riff getan, um fo

mehr, als er audi als feinfiihliger Dirigent unb

als hingebungsooller Begleiter am fliigel roieber-

holt fein fionnen beroeifen honnte. Tleben ihm
roirhten als anerhannte Soliften ber treff lietje

Diolinift Rarl TD e i f3-Bresben, S. 0. b. prenb-
Berlin mit [einem roeidien, ergiebigen Bariton

unb TTlagba £ubthe-Sdimibt - Berlin mit

ihrem reinen, hlangoollen Organ mit.

TTlit befonberem Jnteref[e erneuerte man natutlidi

in Bab £lftet feine Behannt[diaft mit ben im

Dogtlanb geborenen, heute in £eip3ig lebenben

unb langft behannten fiomponiften Sigfrieb ITJal-

thet TTl u 1 1 e r unb freb £ h f e. Don TITuller

erhlang bie hut5lid] in piauen uraufgefuhrte

banhbare unb oolhstiimlidi gehaltene „B6hmi[die

TTlujih", bie ebenfo giiichlich 3U preifen ift roie

freb £ot)fes „filaoierbudi" unb „Deutfdie TTeigen",

beibe TTlale iiberroiegt auch bei £ohfe ber [org-

faltige unb tt]uthmi[ch ptagnant butchgeftihtte

finfonifd]e Get]alt, bet fidl im RlaDietbud), hut5cn

filaDietftiichen mit bem neutomantifchen filang-

5aubet eines TTobett Sdiumann unb oielleicht auch

eines fran3 £if3t oermifcht. Der Subetenbeutfche

Egon fiotnauth mit feinet fdiroetmiitigen,

ebenfalls neutomantifthen (boch meht unabhangig

oon ben 3eitlidien Einfluffen) finfoni[d]en Dichtung

ertoies fid| in gleidiem TTlape nTiillet unb £ot]fc

oerroanbt. Der [eit langem in Dresben fchaffenbe,

aus 3roichau geburtige Seorg S t) l e r (Dtesben)

Nnupft lehten Enbes audi an plthergebrachtes,

insbefonbere an oergangenes ttalieni[dies Tnurih-

fdiaffen an; [eine rhythmifch rei5oolle TJaffacaglia

fur Ord]efter iiber ein Thema oon Pjanbel baut

[idi folgeriditig auf eine einfache Tonleitermelobie

auf. Don bem 3ur 3z\t in Berlin fd]affenben

Plauener Hidiarb Petjolb rourbe eine hontra-

punhtifch fidiere unb mit meifterlichem tedinifdien

Ronnen ge[teigette, ungemein fe[felnbe 5onatefiir

Dioline unb filaoiet bargeboten. Der in Prag ge-
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botene piauenet fiapellmeiftet Otto fatbet
ubetta(dite butdi ein intimes, einfallteiri)es unb

butchgeiftigtes „Quattett fut Rlatinette". £eiri|t

eingangig unb oon editem mufihantifchem Geift ge-

ttagen biitften bie Dariationen ubet eine Bafj-

thcma oon Claube Debuffy unb bie fect]s 6efange

fut Batiton nadi Detfen finut fjamfuns Don Pjans

TOolfgang S a ch f e fein, beffen tomantifdi-im-

ptefrtoniftifch,e pusbeutungshunft feit langem bie

Detbiente pnerhennung finbet. fr6h.lidiheit unb
ben gan3en ruhigen, Dolhhaften 3aubet bes £13-

gebitges atmenb ftellte man bei fiarl Thiemes
„feftlicr|e TTIurth" feft.

TJet in piauen gebotene Pjermann 10 a g n e r gab
in feinet utaufgeful)tten „ftot|lidien Tnufih fiit

btei (beliebig 3U befetienbe) Jnfttumente" 3eugnts

baDon, baf3 et iibet eine Dielgeftaltige fiompofi-

tionstechnih unb ein glan^enbes Durchatbeitungs-

oetmogen oetfugt; Perf6nlicf|es, Jnbioibuelles

honnte man abet etft in feinem ebenfalls 3ut

Utauffiilitung gehommenen Tiebet^yhlus feftftel-

len, too nadi behannten innigen Tetten toahthaft

Dolhstumliriie T0eifen ethlangen. Sdilieplidi tiotte

man nocrj oon Btuno Pjetolbt (Plauen) ein

gtof5ange!egtes, (arbig inftrumentiettes lytifrh.es

„Ron3ett fiitfilaoiet unb 11 Soloinfttumente", in

bem bet fiomponift nacti Tn.6gliri|heit allem Pro-
blematifch,en aus bem IDege getjt unb nut im
taufrh,enben Jinale ettoas Tleues btingt.

Jtiebtirii Pj. Beyet.

ludtDtg £trd]ett3lnj
£ i n D i t i g c n

pls lubtoig £efdieti3hy im Jebtuat 1936 fein

25jah,tiges Buhnenjubilaum im Crjemnitiet Opern-

haus mit einet glan^Dollen Tneiftetfinger-puffuh-

tung feiette, Dettoanbelte fidi nadi ben jubelnben

Sctilupahhotben bie fefttoiefe in filingfots 3aubet-
gatten. 3nmitten bet Blumenangebinbe btaditen

Detttetet bet Stabt unb bes Rultutamts, bes

Otdieftets unb bet Opetnfflnget, bet fachfdiaft

..Buhne" unb bet TlS.-Rultutgemeinbe in t\zt$-

lichen pnfptachen ihte Danhbatheit, ihte unein-

gefditanhte TOettfdiafiung unb itjre toatme Det-

ehtung fut ben Otganifatot unb Runftlet £eftf]e-

ti3hy 3um pusbcuch, toomit fie nut ausfptadien,

toas bie bet etnften fiunft Detpfliditete Opetn-
unb Ron^ettgemeinbe empfanb. Balb batauf
routbe fion3ettbitehtot £efdieti3hy 3um Senetal-

muphbitehtot etnannt.

£ubtoig £ e f d] e t i 3 h y ftammt aus TDien, unb
3toat aus einet familie, in ber bie mufihalifch.e

Begabung 3U Fjaufe ift. £t ftubiette am Confetua-

totio Tattini in Ttieft, bitigiette bott bas Ot-

dieftet bet „filatmonici" unb etntete mit £iebetn,

fiammetmufih unb finfonifchen IDethen etfte £ot-

beeten. fut bie finfonifdiE Dichtung „Ein feft auf

Solhaug" toutbe et mit bem oftetteidiifchen

Staatspteis fut fiompofition ausgejeichnet. 1911

begann £efcheti3hy feine Theatetlaufbahn als

fiapellmeiftet am Olmuhet Stabttheatet. Seit 1913

toitht et in Deutfd]lanb, 3uetft im TDeften (Saat-

btuchen), bann im beutfriien Often. pm Stabt-

theatet Pofen tiichte et balb an bie etfte Stelle

unb fuhtte als murihalifdiet Obetleitet bie Opet

butdi alle fflhtlichheiten, benen ein hunftletifdiet

Opetnbettieb in ben fitiegsjahten ausgefetft toat.

TTlit beutfdibetouf5tem Detanttoottungsgefuhl
biente et bott bet beutfchen fiunft, bie im Sten3-

I c n p 1 t r I

lanb als fidltbatet Dothampfet beutfchet fiultur

ihte feftumtiffene pufgabe hat, unb fo oetmittelte

et ben Deutfchen TJofens unb ben beutfdien Ttup-

pen [eelifdie StSthung aus ben ebelften Srijop-

fungen beutfchen Seiftes.

Det Detluft TJofens madite biefem TDithen ein

£nbe. 1920 toutbe £efch.eti5hy als Tladifolget Pjet-

mann Stanges 3um £tften fiapellrneiftet bet Chem-

nihet Opet getoah.lt. Seht balb ging ben Opetn-

fteunben auf, bafs in bem 3uturht|altenben, be-

fcheiben aufttetenben TTlenfdien ein feinfiihliget,

gan3 innetlidier fiiinftler ftechte, ein gebiegenet

Ditigent Don beutfdiet 6etoiffenhaftigheit, bet,

allem aujjetlichen Setue abgeneigt, feine Pet(on

am liebften im Sdiatten lief3, bamit alles £id)t

auf bas fiunfrtoeth fiel. Diefe TDethtteue, mit

bet et ben Sct]8pfungen allet 3dten unb allet

Stile bient, ift bis 3um h^utigen Tag ein fienn-

3eichen bes 3ntetpteten £efcheti3hy geblieben.

Dadi fedis Jahten Detliefj et, ttotj feinet Beliebt-

heit, Chemnitj. Untuhige TDanberjahte hamen, bie

ben fiiinftler teifen liefsen. TDit fahen ihn in leiten-

ben Stellungen am Opetnhaus fionigsbetg, am
£anbestheatet Btaunfchtoeig, am Stabttheatet

£iibech unb fchlief3lid] toiebet in Ronigsberg, too

et als Ditigent bet Tiunbfunhhon3ette, bie butdi

feffelnbe Ptogtammgeftaltung auffielen, in bie

TDeite toithte.

pls 1933 bie Stelle bes Chemnitjet Opern- unb

fion3ettieitets neu befetft toetben mu|3te, ging

£efrh,eti3hy untet ben Betoetbetn als Sieget rjer-

oot. So ham et 3um ^toeiten TTlale nadi Chemniti,

biesmal mit bem Pufttag, bie obetfte fiihtung im
Tflufihleben 3U iibetnehmen unb biefes neu auf3it-

bauen. TTlit hiinftletifdiem £tnft unb mutiget Det-

anttoottungsfteube madite et Opetnhaus unb
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Ron3£ttfaal toiebet jut Pflegeftatte einet ool-

hi[dien fninft unb [techte fich bas 3iel, bie TTlufih-

fteunbe, bie butch, bie falfd]e Runftpolitih bes

ftiih.eten Untenbanten bem fiunfttempel entftembet

toorben roaten, bet fiunft 1Tlo3atts, BeethoDens,

TJJagnets, Btuchnets, Btahms' unb Pfihnets

3Utiich3ugetoinnen. TJas ift ihm aucti butrti einen

Opetnfpielplan, bet alle Gattungen in gefunbet

Tnifchung betiichfiditigt, ebenfo gelungen toie butd]

[eine gro|3 angelegten Tneiftethon3ette, in benen

et neben ben Stanbtoethen bet alteren [infoni[chen

Titetatut mit TJotliebe 3eitgenoffifrhe Tonbichtet

jum TTJort hommen la|3t.

TJie ptbeit, bie refeheti3hy als Otganifatot unb
als ft3btifchet Triurihbeaufttagtet lei[tet, toitb

meift in allet Stille getan unb bahet oom Publi-

hum untetfchaht. Um fo meht ethennen bie etnften

TTlufihfteunbe bie Jahigheiten bes Bitigtnten an.

£efcheti3hy ift, ich beutete es [chon an, alles

anbete als ein Blenbet. Schon [eine hnappe (abet

ftets beutlidie) 3e<diengebung Derrat [einen TUillen,

mit [einet Per[on 3utiich3utteten. Seinem hlaten

Bitigieten geht eine fotgfaltige TJotbeteitungs-

atbeit ootaus, in bet ihm auch bas Rleinfte toich-

tig ift. (Trian oetgleiche [eine flusfuhrungen iiber

ben Ge[angsoothalt bei TTlo3att im lTlat3heft bet

„Triunh".) fln jebe neue flufgabe geht et ootl

£htfutcht; et legt [idi Tiechenfdiaft ab ubet alle

Stil- unb Busbtuchsptobleme unb etlebt bie

TJJethe bet nTciftet mit immet neuet flufnat]me-

fahigheit. BJo Geheimnis ift, lapt et ben Sct]leiet

liebet ungehoben, als hiihl 3u oetniinfteln. flus

folchem innetn Etleben geftaltet et nach mit

toachem thythmifchen Gefuhl, mit bem Sttebcn

nach hlater £inienfiil]rung, gepflegtet Rlangbe-

hanblung unb plaftifcher flusformung bes fluf-

baus. BJenn auth Be[innlicf|heit ein Gtunb3ug
[eines BJe[ens i[t, fo haftet [einen Batbietungen

nie ahabemifche fiuhle an; benn ct roei^ gciftiges

Einbringen mit lyrifdier TJJatme unb bramatifdiem

Jeuer 3U oerbinben.

Plle biefe £igenfd]aften huoen ben Bitigententuhm

£efdieti3hys toeithin gettagen. TTlan labt itjn getn

3u 6aft[pie!en ein. 3n ben lehten Jatjren hat er

in ber Staatsopet Betlin, an ben Opernhaufern

fioln, PjannoDet, ftanhfutt, Tliitnbetg, fiopen-

hagcn unb TJJicn als Gaftbitigent roarmfte fln-

ethennung gefunben. Eugen P ii f ch, e l.

Organifdie THupl?pflfcge
Eine hultuteile Jotb

Don fl u g u ft U
TJJenn einmal bie Ge[diidite unfetet 3^it gefchrie-

ben roitb, bann roitb fie nidit nut bie fluf3ahlung

einet langen Beihc oon hultutellen, fo3ialen unb

toirt[diaftlichen 6rof3taten unfetes Dolhes ent-

halten. Jn ben Pnnalen biefes Gefchichtsbuches

roirb man bie Tiuchhehr bes beutfdien Benhens
3u [eincn urfpriinglidien unb arteigenen Ouellen

nad]lcfcn honnen. BJit benhen toiebet in otgani-

fd|en 3ufammenhangen. Bcr Gebanhc bcs BJcr-

bens, bie Jbee bes organi[chen BJadistums ift

toiebet ettoacht. BJer oon biefer £inficht burd)-

brungen ift, ber toirb pe unb itjre Dcrroithlidiung

auch auf bas Gebiet bet TTTu|ikpflegc ubetttagcn

[ehen toollen. TlTehr nod]: er toitb ange[ichts bet

ubetroaltigenben Dielgeftalt un[etes Tnufihlebens

in Jamilie, Pattei, Schule, Ron^ert, Oper, Tiunb-

funh, Tonfilm unb ben taufenbfaltigen oohalen

unb inftrumentalen Oebhaberoereinigungen aller

flrt bas TJrin3ip bes Otgani[d]en als eine hultu-

telle Jorberung bet Stunbe empfinben. £r hann

bie gegentoartige £age un[eter TTlunhpflege nicht

als ein fertig3uftanb hinnehmen, [olange fich hier

3. B. nodi Befte einet oorroiegenb tedinifch-

otganifatorifchen ober gefellfchaftlichen fjaltung

bcmerhbar machen. Bon ben Tlachteilen bie[et

beiben £tfcheinungen in unfetem TTIurihleben [ci

im folgenben bie Tiebe.

etunp bet Stunbc.

e r 3, Pjannooet

So geroi^ bas Organifatori[d]e, bic Technih bes

£rfaffens oon bisher hunftftcmben Dolhsfdiid]ten

eine root|l fd]toetlidi 3U iibetbietcnbe £eiftung un-

[erer 3^it ift, bcr uncingefchranhter Banh nirt]t

oorenthalten toetben hann, fo geroif5 [inb mit

biefen Dotteilen auch ungetoollte Tlachteile oer-

bunben. Bas Geaber ber Organifation hat nicht

nut bas Both 3ufammengefa[3t, [onbetn untoill-

hutlich aud| cinet fluffpaltung bet ein^elnen TTlu-

[ihgebiete bie BJege geebnet. Bie fiunft als

Gan3es, als allmat]lidi geroachfenes Probuht einet

jahthunbettelangen Enrroichlung, als tocd|felnbet

unb boch gleid]bleibenbet pusbruch bet Tiaffe unb

bet Seele [chtoinbet aus bem Ge[idltshteis bet

BUgemeinheit. Bet faben 3roifdicn geftetn unb

heute reijjt ab, bie Energie bcs Organifatorifd]en

treibt cincr unbeabfichtigtcn Sonberbiinbelei ent-

gegen, roas roebet aus hiinftlerifct]en nodi oolhs-

politifchen Gtiinben ettounfdit [cin butfte.

„3eitgenof[ifche TITu[ih", „flrteigene Unterhal-

tungsmuph", „£aienmurih", „]ugenbmu[ih",

„Dolhsmufih" finb Tlamen fiir Buffpaltungen, bie

ben 3uftanb mit roenigen TJJorten umreijkn. Pjintet

biefen Bcgtiffen bitben fid) 3toangslaufig Gtup-

pen, Steunbe, f einbe anbetet Bn[chauungen, Ubet-

3eugte unb TTlitlaufet, fionner unb Tlidithonner,

benen auf bie Dauer ein genugenber 3ufanimen-
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hang mit bem mufihbebutfnis bet pllgemeinheit

(d)roinben mu(3. TJJohloetftanben, niemanb roirb

ihnen bie Bered]tigung abfpred]en honnen unb

toollen, auf bie(en Bahnen ihren Teil 3Ut TJJeiter-

entroichlung bei3uttagen. pber in bemfelben

pugenblich, too fie Dor bas Dolh hintreten unb
fein TTlitgelien oerlangen, alfo (eine Etlebnis-

fahigheit beanfptuchen, ttagen fie bie Detpflid]-

tung, fich in Beftehenbes otganifch ein3ugliebetn.

£s hann nicht bet Sinn etnet Detanttoottungs-

berouf3ten Triufihpflege fein, Tleues ohne [putbate

Be^iehungen 3um Bishetigen h,etaus3uftellen. mit
anbeten DJotten: jebe TJotttagsfolge muf3 ein in

fich abgefdiloffenet Otganismus fein.

man Qbetfieht all^u getne, ba£ bet Begtiff „Tleue

mupih", alfo 5eitgeno[fi(d]es Schaffen, im Det-

badit fteht, fchtoet oetftehbat 3u fein unb allem

entgegen3uftehen, mas man bislang als fd)5n

empfanb. Das mag auf Stunb bet Detgangen-

heit oetftanblid] fein. £s toitb abet oiel 3u toenig

Tiuchfitflt batauf genommen, bafs bet 3uhotet in

einem gefuhlsmaf3igen 3ufammenhang an bas
Tleue herangefiihtt roetben roill. TJJas hier >n

be3ug auf bas 3eitgenbffifd]e Schaffen gefagt ift,

gilt finngemaf5 fut jebe (chroere mufihali(ct)e fioft.

TJtogtamme mit einem pnfprud] auf oolhset3tehe-

tifche Bebeutung, alfo ohne Tiuchfid)t auf ubet-

rounbene gefellfchaftliche pnfd]auungen, follten

jebesmal roie eine allmahlid] anfteigenbe Ruroe
3u einem Sipfelpunht fuhren. £rft fo ift es mog-
lich, bie ber 7Tlufih inneroohnenben fittlichen

firafte, um bie es in biefem 3u(ammenl)ang nut

gehen foll, aus3ulofen, 3um Beften bes 3uhBrers
roie audj ber THusubenben.

TJa3u roitb es roeitet notroenbig fein, bem un-

natiitlichen Detfdrjleif3 oon gtofsten fiunfttoethen

entgegen3utteten. TJie gegentoattige Ubetbetonung
oon Beethooen unb UJagnet, beten TJJerhe in

Ron3ettfaal unb Opet einfeitig bie Drogramme
behettfdien, roirb einer ftatheten Betuchficr|tigung

auch anbetet meiftet roeichen muffen. Die neue

fiapeIlmeiftetgeneration t\at alfo nicht nut £nt-

bechungen untet lebenben fiornponiften 3U madien,

fonbetn auch untet oetgef[enen unb langft Der-

ftorbenen. TJJid]tig bleibt jeboch in biefem 3u-

fammenhang, bafs TJortragsfolgen geboten roer-

ben, bie inhaltlidi ober fotmal Detroanbte meiftet

in Be3ieh,ung 3U neuen Tonhunftletn btingen. TJJit

halten es fut einen funbamentalen Utttum, 3U

glauben, ba(i eine 3ufammenballung oon aus-

fchlief3lich neu3eitlid]en Tonfd]Bpfungen Don
itgenbroeldiet Bebeutung in Dolhspolitifd]em

Sinne finb. £s bleibt gunftigftenfalls bei pnce-

gungen fur fpe3iell Jntetef(lerte unb bei gefell-

fchaftlidien £teigniffen, bie neben unfeter 3eit

ftehen.

mer ficf) biefe Sebanhengange 3U eigen macht unb
eine bet roid)tigften pufgaben unferer 3^it, bas
£rfd]lief3en unb TJertiefen bes allgemeinen TTlufih-

oetftanbnif[es nicht ubetfehen roill, bet roirb audj

berechtigte Bebenhen gegen bie Spielplanpolitih

unferer Opernbuhnen [\egzn. Tlidit etroa, als fei

es nun Donnoten, bie ttabitionell gerootbtnen

Tahtihen un(etet Opetnh5u[et, roenn [iz fidl audi

aus bem Se(ellfch,aftstheater hrrleiten, in Bau(d)

unb Bogen 3U Derroerfen. TJJid)tiger ift bte £in-

ftcht, ba|j biefe Prahtihen einer £rgan3ung be-

biirfen. TJJie bie Dolhspolitifd]e „Sto|3hraft" eines

Ron3ertprogramms nod) bei roeitem nid]t ethannt

unb etfd]Bpft ift, fo ift audi bie bet Spielplane

nod) nidjt etfd]loffen. man uberlaf3t bem oft oollig

mufih- unb opetnftemben Befud]et bie TJJahl,

ohne ihm aud) nut einen Jingeneig fur bas

Seeignete ober Ungeeignete 3u geben. TJamit foll

nun heinesroegs 3U einet [chulmeiftetlidien unb

mit oollem Tied]t unermunfd]ten Belaftigung burch

Dortrage obet lange puffat]e im Ptogtammt)eft

bas TJJort gerebet roetben; \iz finben hein £d]o,

roeil bet TJJeg ubet bas TJJort in fold]en Jallen

bod] nid]t 3um Fjet3en fiihtt. £s ift aud] nid)t bie

pufgabe unfeter Opernbuhne, ficti mit biefen mit-

teln in bie hulturelle Pufbauarbeit ein3ufd|alten.

£in anberer, 3roechentfprechenber TJJeg burfte bem
Theater roefensetgner fein, namlidi bas trabitio-

nell gerootbene Sammelfurium unferer Spielplane

in 3yhlen 3ufammen3ufaffen, bie nad] beftimmten

Sefid]tspunhten georbnet finb unb allmahlid] in

bas Derftanbnis anfprud]SDollerer TJJerhe ein-

fiihren. £in fold]er „Rulturfpielplan in 3yklm",

ber, mit einem 3ughrafrigen Titel oerfen,en, oom
£eid]ten 3um Schroeren fuhrte, an bem fi£ti aud]

bas 5d]aufpiel mit entfpred]enben TJJerhen be-

teiligte, mii^te oom Stanbpunht einer organifdien

mufihpflege aus bisher ungeahnten moglichheiten

erfct|liefen. £s burfte eine tiettlidie pufgabe un-

fetet Dtamatutgen fein, bas unerhBrt gtojje Se-

biet bet beutfchen unb intetnattonalen mufih-

unb Theaterliteratur in immer neuen 3ufammen-
ftellungen biefem Sebanhen nuhbar 3u machen.

Dabei braurht heinesfalls biefe pbfid]t ben Spiel-

plan in (einer gan3en pusbehnung 3U bet)errfchen.

pber ben Taufenben unb aber Taufenben begeifte-

rungsroilligen 3uh8rern, bie fii±i einem ungeorb-

neten TJJirrroatt oon Einbruchen gegenuberfeh,en

unb haum gefut)lsmaf5ig einen ttagbaten Boben
untet fich, glauben, roate unaufbtinglid] ein TJJeg-

roeifer 3Ut Seite gegeben. Das leete optifche obet

ahuftifd]e Etlebnis unb bas Tlachfd)roahen auf-

gefangenet Tiebensatten roiche einem allmahlidien

fiineinroadifen in ungeahnte unb beteid]etnbe 3u-

(ammenhange, bie oie fd]Snfte ftutf|t einet ot-

ganifd]en mufihpflege fein miif3te.
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1. £in Sangec fragtc hut3lict| nadi etfolgceidiec

Eeenbigung feines Stubiums [einen £ehtet: „£iebet

rierr Ptofef[or! . . . ]eoesmal, toenn idi micti Dot-

[telle, roerbe idi nod] meinet £inftellung 3ur mober-

nen Tnuph geftagt. RSnnen Sie mit nidit einmal

eine Tieihe oon mobernen Stiichen nennen? . .
."

pntroort: „. . . Sie \\abzn gan^ redit: fjeute mutj

man audi moberne TITuph [uigen hSnnen. 3ch.

nenne 3hnen TJJerhe rjon , Tlamen, beren

Trager burchaus als mobern gelten unb in ihrer

mufihalifchen T3erufsftellung fo baftehen, bafj Sie

mit ben genannten fiomponiften nirgenbs Pro-

grammfchmierigheiten haben roerben. 6ehen Sie

aujkrbem 3U fjerrn I., ber mit 3hnen bie be-

treffenben ITJerhe repetieren hann unb burdiaus

beren geltenbe Dortragsbe3eidinung genau be-

herr(cht . . .
."

TJJirb i^ierbei nicht bas 5tarh[te aller TTTufih: bas

3roingenbe unb ^ugleidi 3nnerlirh-5elbftDerftanb-

liche bes mufihaliftf|en pusbruchsbebiicfnif[es [ehr

oerSu(3erlict]t? Ober mit anberen IDorten: Sollte

man in biefem T5riefroechfel ftatt Don einer mufi-

halifchen TIToberne nicht lieber oon einer mufiha-

lifchen nTobe (-TJorftellung) [prechen, ber man fidl

aus fo3iologi[dien Erroagungen heraus oerpflich-

tet fuhlt?

*

2. Es ift behannt, baf3 \\zuX bie fjerftellung oon

TJerlagsbe3iehungen fiir einen fiomponiften fehr

[diroierig ift, bafj beshalb ber fiomponift felb[t

bie Programmroerbung fur feine TTJerhe in bie

fianb nehmen muf3 unb bafj rjietbei ber Tiunbfunh

befonbere puffiihrungsm6glitr|heiten bietet. TJas

ift ber ungefahre Pjintergrunb fur folgenbe T3e-

obachtungen:

£in [ehr guter, oielbe[chaftigter Pianift roirb non

einem jungen Romponiften aufgeforbert, bie[e

ober jene Don ihm gefch,riebene fiompofition in

feinen Programmfchafi. auf3unehmen. TJer Pianift

erhlart, ohne bie betreffenben TJJerhe gefehen 3U

haben, [eine T3ereit[chaft mit bem fjinroeis:

„IDenn Sie fiir mid) eine Tiunbfunhfenbung aus-

machen honnen, fpiele ich alles!"

Tlun [oll ja ein roertooller 3nterpret [unb roer

mBd|te es nid|t [ein, b3to. nicht roerben?) [eine

Stiiche aus fich hetaus [pielen unb nirht „alles"

in [ich hineinfpielen, roenn nur eben ein pro-

grammoertrag oorliegt. TJenn nicht ber £ntfah bes

technifchen Ronnens, [onbern ber £infafi ber mufi-

halifchen Gefamthaltung madit bas TJ3efen einer

gereiften TnufiNoatftellung aus!

Soldie Jalle roerben naturlidi ftets Dorhommen,

[olange [idl 3bealit8t unb Tiealitat uber[chneiben,

ter — 3um DJritetDenhcn!

unb fo mag benn folgenber TJor[dilag annehmbac

[ein: TJa, roo ein fiomponi[t bie Dorarbeiten fur

feine Programmroerbungen allein leiftet, [oll er

eine angeme[fene £eihgebuhr fur [ein hanb[dirift-

lidies Tnanufhript feftfehen. TJenn unabhangig
Don ben SShen ber puffuh.rungsgebuhren (Stag-

ma) fteht er bann mit (einem 3nterpreten, bef[en

Progtammbeteiligung et ja allein ootbereitet hat,

in einem be[onberen Derhaltnis.

*

3. TJa roit \\\zx roirtfd]aftliche Jtagen bes TITu-

fihets betuhten, mag nadiftehenbe Schilbetung

ebenfalls angebtad|t [ein, bie bas Eigentumsoec-

haltnis ber TTlurihinftrumente behanbelt:

Einem fiomponiften toutbe 3um pusgleich einer

gerichtlidi beftStigten Jorberung bas Rlaoier ge-

pfanbet unb oom Doll^techungsbeamten 3unSdift

in einem Untetftellraum fichergefteLlt. Der Ein-

[prudi gegen biefe PfSnbung ftutfte [ich barauf,

ba(3 bas Rlaoier 3ur jortfefiung ber hompofitori-

[chen T3erufsarbeit notroenbig fei, unb erreichte

fiirs erfte eine pusfetjung bes PfSnbungsahtcs

bis 3um beantragten 6erichtsbefchluf5. Det be-

treffenbe nTufiher \\\z\\ (idl in ber 3roifdien3eit bei

Behannten auf, bei benen er folange ein 3nftru-

ment 3ur Derfiigung \\attz. puf 6runb bie[er

3toifdien3eit beftatigte bas betr. Pmtsgericht bie

3ula[figheit ber notgenommenen PfSnbung, „ba

ber fiomponift [ein Rlaoier in ber 3roifcrien3eit

nidit benuht t\abz unb es hietaus hEtoorgehe,

bafi er 3ur fortfuhrung [einer Derufstatigheit

biefes Rlaoieres nicht mehr beburfe".

Gegen bie[es Urteil erhob ber Betreffenbe roeite-

ten £infprudi: Tladi bem gleichen £rmeffen, bas

einem Pjanbroerher [ein fjanbroerhs3eug 3u-

erhennt unb fur unpfanbbar erhlSrt, muffe einem

TITunher unb fiomponiften bet pnfprudi auf ein

entfprech,enbes TfTufihinftrument 3ugefprochen roer-

ben. Des roeiteren honne eine oorubetgehcnbe

Dichtbenutjung, gan3 gleich, aus roeldien 6runben

fie gefchehen fei, bie[e beruflichen 3ufammenh8nge
heinesroegs umfto(3en. Denn hierfur feien ein3ig

unb allein bie beruflichen pusroeisbeftimmungen

ber Tieichshulturhammer, roie hi^r im ein3elnen

ber Tieidismuphhammer, maf3gebenb. fjat banad)

jemanb orbnungsgemS^ bie iTTitgliebfcrjaf t ber

Tieidishulturhammer erroorben, fo fallen ihm ba-

mit auch bie entfprechenben fadiberuflidien Pflidi-

ten unb Tiechte 3U. Dies betrifft auch bie pn-

geroiefenheit eines TTlurihers auf bas ihm beruf-

lirh 3uftehenbe nTufihinftrument. Das iibergeorb-

nete Eanbgeridit trat btefer puffaffung ooll unb
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gan3 bei unb anbette ben Befchluf5 bet etften Ge-

tiditsinftan5 bementfptedienb ab.

IDit Det6ffentlidien 6ies, um bamit bet neidis-

mufihhammet einen pnlafj ju einet gtunbfatj-

lidien Stellungnahme oot3ulegen, 6ie in entfpte-

dienben Jallen bie nedjtslage fet]t oeteinfadien

honnte.

*

4. fiQt3lidi fptad]en roic mit einem fut bie funh-

mufihalifdie Pcogtammgeftaltung majigebenben

faditefecenten. Dec Stanbpunht, ben biefec uns
ooclegte, beftanb in bem Pjincoeis, 6a(3 „es fiit

ben 1iun6funh heine mufihalifchen Pcobleme meht
geben honne. Tlut bas Befte [ei gut genug, gan3
gleidi, aus toeldiem Stillaget es homme. Unb
mit biefet Ethenntnis [ei eine langft etfehnte 3iel-

fehung etteidit!".

Tlun Iaf3t fidl abec mit einet folchen ibeellen obet,

roenn toit bas DJott ibeelt hiet abfiditlidi nadi bet

tomantifdien Seite hin fteigetn butfen, mit einet

folchen ibealifietten 3ielfetjung bie mannigfache
UJithlichheit nidit unmittelbac meiftecn. Denn
ba3toifchen liegen noch, Detfdiiebene Stufen, bie

fdititttoeife gegangen roetben muffen. fiut3 unb
gut, toit oetttaten in biefem Gefpcach beftimmte

intoenbungen, bie nicht fo feht 6as butchaus

tichtige HJott Dom Beften als bem felbftoet[tanb-

lidien Guten behanbelten, als oielmehc bie metho-

bifdien Betpflichtungen, bie fich aus einet [olchen

3ielfehung im ein3elnen etgeben.

DJit hatten babei toibet Ettoacten ben Einbtuch,

etroas Tleues gefagt 3U haben. Tllan gab uns

petfonlich techt, roollte abet ausbciichlidi 3roifdien

6iefet petfonlichen tlbecein- unb 3uftimmung unb

ben fachlich-fotmalen ptbeitsgtenjen, bie bas

funhmufihalifdie angeblid) oetlangen roiitbe,

einen offentfichtlichen Ttennungsfttidi ge3ogen

haben. Datiibet roacen toit, unb fini> es auch,

noch h^ute, fehc enttaufcht. Denn uns etfdieint

es gan3 unmoglich, bei einec intenpoen pcbeits-

begeiftecung fachliche pcbeitsgebiete unb ptbeits-

fotmen oon bet pet[6nlidien Uleinung 3U ttennen.

TTlan „hann" es natiitlidi. Je6och ecft 6ie ein-

heitlithe TJecbin6ung 3roifchen Sadiatbeit un6 pet-

[onlichec Pjaltung geben 6en Petf6nlichheitstoett

einec gefteigetten £eiftungsftathe. DJit fagen ba-

mit nidits Tleues, beanfptudien abec fiic biefe

Selbftoecftan6lich,heit audi bie pnroenbung in bem
hiet batgetanen 3ufammenhang.

fi u 1 1 fj e t b ft.
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Btemen: lm IDilhelm Dechet-Parh Detanftaltete

bie TlSDpp. Ottsgtuppe DJalle gemeinfam mit

bet TlS.-Gemeinfdiaft „ficaft 6ucch Jteu6e" unb
bec T15fiG. ein oom Tnufihhotps bet Sdiuhpoli^ei

ausgefiihttes fion3ett. Um auch roeniget mufih-

Detftanbigen Bolhsgenoffen eine feietftunbe 3U

beteiten, rjatte Tnufihmeiftet £euchtenbetget
eine Spielfolge aufgeftellt, bie iebem etcoas 3u

bieten hutte. Det Ditigent hatte mit 3toei oon
ihm homponietten DJethen befonbets [tathen £t-

folg.

Danjig: Die Setenabe im Olioaec Sdiloljpach,

bie oon bet TlSfiG. butthgefiihtt routbe, befttitten

6iefesmal 6ie Tnitglie6et 6es £eip3iget Rammet-
otdieftets. Dec pben6 rout6e eingeleitet mit ITto-

3atts Caffation Tlt. 1. £s folgten eine 5infonie

oon Joh,. Cht. Badi, 6et 6as Dioettimento Ttt. 5

oon Tno3att folgte.

$ranfofurt/Tfl.: Jm filoftethof bes Catmelitet-

hlofters 3toifdien DJeinlaub umfdilungenen DJSn-

ben unb Bogen 6es ficeu3ganges btangte fich Qn

6em ftimmungsDollen 5ommetaben6 6ie ITlenge,

um 6en oon 6et TlSfiG. oetanftalteten Sete-

nabenhon3ett 3U laufd]en. Das fiammetotd)eftec

bet T15fiG. untet £eitung oon Ptof. Jo(eph, P e i
-

f d] e c fpielte bie Tno3attfinfonie Tlt. 29 in p-Dut,

Don Tnithael fjau6n 6as C-Dut-5tteid]quintett

op. 88 un6 bie Conttatan3e oon TTlOjart.

Jreiburg i. Bt.: Det fion3ettting 6et Tl5fiG. toat-

tete mit einem Soliftenaben6 im Paulusfaal

feinen Dlitglie6ern auf. £s roaten folgen6e fiunft-

let oetpfliditet: fiammecfangec ptno Sdiellenbetg

oon 6et Staatsopet in Dtes6en, Johannes Sdioche

oom Opecnhaus fioln, 5iegftie6 Boccies, 1. fion-

3ettmeiftet 6er Beclinec Philhatmonihet, 6ie fio-

lotaturfopraniftin Tiuth, Pjcrell un6 6ec pianift

GuftaD Bech.

Tnosbad]: Tladi6em doc einigen Tagen ein ftoh-

lidies Dolhslie6etfingen untet Ceitung oon £ehtec

DJilhelm DJeilan6 ftattgefunben hatte, eclebten

3ahlceiche Tnufihfteunbe bet fiteisftabt im feftlich

etleuditeten 5ta6tgatten einen roeiteten mufiha-

lifd|en Genufi. Die Tl5.-6emeinfdiaft „ficaft 6utdi

Jteube" hatte im Detein mit bet TISRG. 6es

fiteifes Tnosbach 3u einec pben6feiec mit Sete-

na6enmufih eingela6en. Das Pjeibelbetget fiam-

metotd]eftet bot mit [einen lTlitglie6etn untet bet

Ceitung oon DJolfgang Jottnet eine hleine Tlad]t-
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mufih, eine Setenabe unb lanblecifchc Tcinjc. plle

btei IDerhe oon TTTo^att leiteten 5U bem Schu-
bert'fdien Tionbo in P-Buc fiit TJioline un6 Or-

theftet, 6em fjoh.epunht bes pbcnbs, iibet. TJie

beutfct|en Tan^e Don TTlojatt bilbeten ben Bb-

Obetoieditadi: 3n fion5ettfanget Stoet, 6et

in bet fjauptfari|e bas Ptogtamm bes lchten

pbenbs bet TTSfiG. befttitt, letnte man einen

fiiinftlet hennen, bec es oerftanb, butdi (einen

toohlhlingenben Batiton, butch, feine ausge3eiri|-

nete Begleitung auf bet Caute unb butdi bas

abtoed][lungsteidie Pcogtamm ben Beifall bet

3ub,otet 3u getoinnen. TJet £iebethtan3 Obet-

uieditach, unter Ceitung bes TJirigenten fjans

Thammer btad|te TTlSnnetdiote 3U GehSt.

Offenbadj/Tn.: TJie T!SfiG. oetanftaltete 3ufammen
mit 6et TlS.-Gemeinfdiaft „fitaft butdi fteu6e"

einen Setenabenabenb im Tiath.aush.of, bet aufjet-

otbentlidi gut befudit toat. TJas Otch,eftet bet

T!SfiG. untec Ceitung oon nTufihbirehtot Guftao

Tflaet3 fpielte THethe oon lohann Stamih, 3o-

fef fjay6n unb UJolfgang p. Tno3art.

Pillnitj: TJie Ron^ette 6et TTSfiG. im rei3en6en

Saal 6es Betgpalais btaditen 3toei 6et [dionften

fiammetmufihtoethe Sdiubetts 3U GchSt. fjans

Riditer-fjaafer (Rlaoiet), Giinthet IDeigmann (Dto-

line) un6 TJJolfgang Gutfd)e (Cello) (pielten bas
Tcio in Cs-TJut op. 100. Es fo!gte 6as Duo in

P-Duc op. 162.

Ulm: Die TT5fi5. eh.cte im Tiahmen einec fcan3

Cif3t-feiec bie behannte Pianiftin Ceonie 6c6£-
lec-fjeim. 3m puguft 1882 ttat bie 1853 in

Ulm gebotene Pianiftin 3um etften TTTale bei

einem Ruthonjett in Bab DJilbbab offentlich. auf.

Det antoefenbe Ptin3 oon Olbenbutg lub pe

bataufhin ein, thm ptioat oot3ufpielen. Damit
toat bet Gtunb gelegt fut bie toeitete Caufbahn
6et jungen TJicniftin. Sie oetoollhommnete fidi

toeitet am Ronfetoatocium in Stuttgact, fie6elte

1872 nadi pacis iibec un6 tout6e 6ott Sdiulecin
Don ftan3 Cif5t. 3n bet Cehte biefes TTTeiftets

ceifte fie 3ur gcopen fiiinftletin hetan unb ettoatb
fid| auf (3on5ectceifen bes In- unb puslan6s
TJJelttuf. 1899 ethiclt fie 6en Titel einet figt.

TJJutttembetgifriien fjofpianiftin un6 1903 toutbe
ihr 6ie gol6ene TTle6aille fur fiunft un6 H)iffen-

fchaft oecliehen. Tlach ihret Derehelichung mit
6em Stuttgattet Didjtec un6 Theatechcitihec Pco-
feffot 6tofjlei lebte fie mit getingen Untetbte-

riiungen in bet TJJurttembergifchen Canbeshaupt-
fta6t. Den pbfdiluf3 bec 5ffentlicb,en Ron^ecttatig-

heit bilbete jetjt it|te TITittoithung bei 6ec Cif3t-

feiec 6er TTSfiG. Die jetit 84jahtige fiiinftletin

ift 6ie lehte 6er Cif3t-Schulerinnen.

miit3butg: Die TTSfiG. Detanftaltete 6ie 8. Otgel-

feietftunbe in 6iefem Sommet un6 6ie 28. feit

6et £infuhtung biefet Otgelhon^ette in 6et Uni-

oerptatshirche. fjintet 6iefen nachten 3ahlen ftetht

eine Summe hultucellec unb Dolhsbil6necifdiec

ptbeit. £in hohet 3bealismus nidit nuc bes Pet-

anftaltets Ptofeffoc fjans Sojinblec, fonbetn audi

feinet tteuen fjelfet unb TTlitatbeitet liegt batin

gefd]loffen. Sie alle bienen bec fiunft um bec

Sache roillen. Die Orgelfeierftunben roerben im
n8diften Sommet toeitetgefuh.tt roerben 3ur auf-

tichtigen fteube bet ftets njadifen6en 3uhotet-
gemeinbe.

DtejBerliner Ronjittgcrricin&c im hommcnocn UJinter

Seit 6ec Gtiin6ung bet Betlinet Ron^ettgemeinbe

doi 3toei 3ahcen 6utch bie Stabt Beclin, bie

Tieichsmufihhammec unb bie TTS.-fiuItucgemeinbe

ift bie Tnitgliebec3ahl fo geftiegen, bap" nun in

umfaffenbet T0eife ein Ptogtammplan aufgebaut
toetben honnte.

18 Gtof3Detanftaltungen pnb feftgelegt, bie als

TDichtigftes acht Ron^ette bes Betlinet Philhat-

monifchen Occheftecs mit ben Ditigenten fjetmann

pbenbtoth, Dihtot be Sabata, TJJillem TTlengel-

betg, Eugen Jochum, Paul Dan fiempen unb oon
Racajan bcingen. Die Soliftenabenbe toetben

butchcoeg Don fiiinftlern oon TDelttuf befttitten.

TTlatia TTlullet, Pjelene fahtni, £mmi Ceisnet, £b-

tnin fifchec, TOaltet 6tefehing, Sdimitt-TJJaltec unb
Geocg fiulenhampff finb einige bet Tlamen. Das
Tiomifd]e Stteid)quactett unb bas fogenannte

Calnet-Ouactett fotoie bas Botties- unb bas £ily

Tley-Ttio finb mit fiammetmufih in biefen te-

ptSfentatiDen Tiahmen etngebaut.

puf3etbem gibt es einen Beethooen-3yhlus 6es

fjaDcmann-Quattetts, bei bem famtlich.e Stceid]-

quactette unb 6as Septett gefpielt toetben. TTach,

fteiec TJJahl hBnnen 6ie TtTitgliebet fion3ecte bes

fiittel'fchen Chots, bes Canbesotcheftecs Betlin

unb 6et Betlinet Philhatmonihet belegen.

Die TTlufihatbeit bet nunmeht gemfif5 einer Det-
einbatung 3toifchen ben Tieichsleitetn pifceb Tio-

fenbetg unb Dt. Tiobett Cey in 6ie TlS.-Gemein-

fdiaft „ficaft butd] fteube" eingegliebetten T15.-

Rultutgemeinbe umfaf3t toeitett|in ben pufbau bec

Betlinet fjans P f i 15 n e t - G e f e 1 1 -

f di a f t. 3m Geifte fjans Pfitjnets folI audi bie

Bedinec Octsgtuppe bet Gefellfd]aft bet fotbe-

Die ITlupK XXIX/i2 55



866 Die mulih XXIX/i2 Septcmbet 1937

rung oetgef[enet beutfdiet Tneiftetroerhe unti bem

3eitgcn6[fi(dien Schaffen bienen, bas ohne £os-

18fung oon einet gefunben Trabition flnfprudi auf

toertooltes Eigenes unb bamit auch Tleues et-

heben kann. TJie TlS.-fiulturgemeinbe hnt bet

fjans Pfirmer-6efellfdiaft in Berlin alljahtlich ein

Pfihnet-fion3ett unb 3toei fiammermufihabenbe

3Ut Derfiigung geftellt. Den £hrenoorfiri ber Ber-

liner fjans Pfirjner-6e[ell[diaft t\at Staatstat

TJt. TJJilhelm jurtroangler iibernommen. fiir bas

6riinbungsRon3ert mit ben Berliner Philhatmo-

nihern am 2. februar 1938 t\at er [eine TTlittDir-

hung in flusfidit geftellt. fjans Pfitiner birigiett

an biefem pbenb (eine Sinfonie, roahrenb Jutt-

roanglet bas Ptogtamm mit bet Outtertiire „TJas

fiathchen oon Pjeilbtonn" be[d|lief3en roitb. Bei-

ttittsethlarungen nimmt bie 6efch,aftsftelle bcr

6efellfdiaft in ber TlS.-Rulturgemcinbe, Berlin

TJJ 9, fjermann-6Sring-5traf3e 6 an. Jm Einoer-

[tanbnis mit Profeffot Dr. Pfitjner rourbe ber

Dorfitj ber Berliner 6e[ellfthaft bem TTlufihfditift-

leitet TJJilhelm TlTatthes iibetttagen.

pudi ber tiot ]ah,tesftift begtiinbete 5d)a!l-

plattenting bet TIS. - Bulturge-
meinbe t\at eine erfreulidie Entroithlung ge-

nommen. TJJie es in bem THtbeitsplan oorgefehen

roar, roetben audi heute roieber oier in fltti abge-

[diloffene boppelfeitige piatten hetausgebradit

unb in einer 3ufat1t£ihe auf oier 30 cm-piatten

Eubtoig oan Beethooens funfte Sinfonie in

c-tTloll. THusfuhrenbe finb bas Berliner Philhar-

monifche Orchefter unter £eitung Don Profeffor

fjermann pbenbrott). Die etfte Heihe btingt als

3eitgenofnfdies TJJeth Paul 6taenets „Comebietta"

ftir 6rof3es Ordiefter, als filaoierroerh bie OuDer-

tiire 3u „3pt]igenie in pulis" mit bem 5diluf3 Don

Tiicharb BJagnet oon 6lurh, gleidifalls untec

pbenbroths £eitung. 3n ber jolge „Stimmen ber

DSlher" roerben 3toei alte beutfdie Dolhslieber in

ber IDiebergabe bes £eip3iger Thomanerdiors

unter £eitung Don Profe[fot Sttaube aufgenom-

men. „3ut Untethaltung" fpielcn Ptofeffot Haudi-

eifen unb Tiidiarb £augs TJJal3et oon ]ohannes

Btahms unb bie niettopoloohaliften fingen eine

murihalifche Parobie non Pcter Cotnelis „Det

Tob bes Detraters".

Ilas £anoesotdi;eftet Sau tQeftfalen-Hotb

Bnfang bes ]ahtes 1935 rourbe in Tnunfter mit

Unterftiirjung bet Tieidismurihhammet, ber £an-

besftelle lDeftfalen-Tlotb bes Propaganbaminifte-

riums unb ber TlS.-Rulturgcmeinbe ein Otdieftcr

ins £eben gerufen, bas ben Tlamen: „£anbes-

ordieftet 6au TJJeftfalcn-norb" fuh,rt unb bie fluf-

gabe hat, in foldien Stabtcn unb 6emeinben im

6au TJJeftfalen-Tlorb 3U mufi3ieren, bie aus finan-

3iellen 6rtinben hein eigenes Orchefter untethal-

ten honnen. pujsetbem foll bet begabte Tladi-

toudis bet Betufsmurihct in biefem Otdieftet eine

Stellung unb hunftlerifche Schulung crhalten.

Tnit ber Bilbung unb £eitung biefcs Ordiefters

routbe oom £anbesleiter ber Beichsmufihhammer,

Pg. 6raoe in £ffen, fiapellmeifter fiarl ugen
fj e i n r i dj bettaut.

TTlit unbeugfamem TJJillen hat es fjeintidi in nun

3roeijahtiget prbeit fertigebtacht, einmal einen

hlanglich gefdiloffenen Otdiefterhorpec hetan3u-

bilben, 3um anbetn abet auch, eine Tieihe toich-

tiget Jragen (Programmgcftaltung, Originalbc-

fehung ber aufgefiih,rten TJJerhe, Einfah fur

lebenbe fiomponiften u[ro.), bie in hleineren unb

hleinften 6emcinben teilroeife auf3erorbentlidie

Sditoietigheiten beteiteten, einet glitchlidien

£6fung 3U3ufuhren. Bei feinet flufbauatbeit ham

ihm bas Entgegenhommen bet oerantroortlich,en

Stabtifchen Tflufihbeauftcagten, bet Rteis- unb

Ottshulturroarte ber partei unb be[onbers ber

Ortsoerbanbsobmiinner ber TlS.-Rulturgemeinbe

feht 3uftatten, bie [ich fut bie Einglieberung oon

Ron3etten bes £anbesotch,eftets in bas Gultut-

ptogramm ihrer Semeinben tathraftig ein(etjten.

So ift es in bem hut3en 3eittaum einer 2jahtigen

prbeit in ein^elncn Orten bes 6augebietes bcreits

mSglidi getoorben, eine fefte ]ahresreih,e oon

Ron^erten bes £anbesordieftcrs ein3urichten.

5dbftoerftanblich arbeitct bas £anbesotcheftet

eng mit ben ottlidien Rultutotganifationen, ge-

miichten ChSten, Tnannetchoten u[ro. 3ufammen.

Daburch ift es moglich geroorben, auch auf cho-

rifchem Gebiet bic oben erroShnten Schroierig-

heiten tathraftig an3ufaffen.

£& ift ein fdi6ner Beroeis ftir bic gegenroartsnahe

flufgabenetfaffung bes £anbesordiefters unb

[eines £eiters, baf3 unter ben aufgefuhtten TJJet-

hen bie ptbeiten ber lebenben (3omponiftengene-

ration einen bebcutenben Ttaum einnehmen.

fln Chorroerhen unb einfacheren ChBren roaren

hier 3u nennen: Dtansmann: „Einet baut

einen Dom"; ]orh,um : „Datetl. fjymne", Chote

mit Soloinfttumenten oon fjeintidis, fjaas, linab;

Dahlke: „T5eiht eudi 3u oieren"; Spitta:
„Deutfdies Behenntnis"; Stieber: „TJJetter-

leurhten".

pudi bie 3ahl unb bas 6eroicht ber fymph,onifchen

THerhe, bie in bcn letjten beiben ]ahten oom
£anbesordicfter aufgefiih,tt rourbcn, ift achtung-

gebietenb. Schumann, Beethooen, fjaybn unb

TTlajart finb mit ihten Sinfonien bet eifetne Be-
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ftano. Uie Gegenroart roar oertreten mit: lDitte-
borg: „Symphonifdies Dor(piel"; £t|ten-
b e r g : „f epliehes Dot(piel"; Ti e 3 n i.c e h : „£ine

£uftfpielouDerture"; B I u m e r : „fjeiteres Spiel

fur Orch.efter"; Graenet: „Raabe Trio".

Sinb bie finan3iellen TTUttel, roie es bei hleineren

Otten meift ber f all ift, hur3er bemeffen, fo mup-
3iert bas Ordieftet in fiamermuphalifct|er Be-
[etjung THerhe non Pjanbel, 1Tlo3act unb Pjaybn,

immer ausgehenb tion bem Grunbfatf, ba£ eine

Sinfonie aud) in foliftifct)er Beferjung immer noct)

(tiledit mup3iert roerben hann unb fur bie fjoret

ein ungleich. gro^etes Etlebnis bebeutet, als bie

gleidien TJJethe in irgenbeinet „Enfemble-

befefjung".

Befonbets teich,r|altig ift in ben Ron^etten bes

£anbesotdieftets bie Rammetmuph nertreten, unb
(eitbem 3um erftenmal im Gau einige Blafetttios

unb Settette aufgefiihrt roorben pnb, ift bie

Tladifrage gerabe nadi fiammermuphabenben mit

„geblafenen Sadien" au^erorbentiich, grop\

3nsgefamt iibet 80 fion3erte i\at bas £anbes-

orch,efter feit Beftehen im Gau UJeftfalen-Tlorb ab-

getjalten, roobei 3U bebenhen ift, ba|j bie Sommet-

3eit ausfallt, ba gto^ete fymphonifdie unb ahn-

liche 6on5ette nut roahrenb bes THintets ftatt-

finben. £ine ftattlidie 3ahl, bie bem flei£ unb

bem Jbealismus, ber in ben Beihen biefes

Ordiepers hettfd|t, bas befte 3eugnis ausftellt,

batiibet hinaus abet auch, be3eugt, bafi man t)iet

mit £tfolg bemiiht ift, bie herclictien 1Tleiftet-

roerhe unferet TTlufih tief in bie Seele bet beut-

fchen Tnenfchen ein3upflan3en.

Beeinbtutht non bet bishet geleifteten ptbeit (inb

3ut 3eit (taatliche unb Patteipellen am TJJethe,

fut bas £anbesotdiefter Gau TJJeftfalen-Tlotb in

finan3iellet unb organifatotifdiet Fjinfi(±it eine

bauetnbe Gtunblage 3U fd|affen, auf bet bas fo

etfolgteich begonnene TJJeth 3U immet gtofjeter

Bollenbung gefiihrt roerben fo!l.

* Budier unti 1Tlufihalien *
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TUue griftlidie ChotmupN aus Dcc £rip3ig« Sdiule

Bon Ttlartin fifdier, Berlin.

Bcr Derlag Breithopf & Pjartel, ber [eine Tleu-

crfd)einungen oornehmlidi aus bem £eip3iger fiom-

poniftenhreis fch6pft, legt £hormuph aus ber feber

3toeier 3U befonbeten £h,ren gelangtet Jungmeiper
biefes fireifes oor.

fiurt T h m a s fd)reibt eine Sammlung
„ fi I e i n e g e i ft I i ch e £ h r m u f i h ", bie ben

Burchjchnittschoren neue gottesbienftlidie Ge-

brauchsmuph bieten roill. pn bie 3toan3ig gan3

unterfdiieblich befetjte TTtotetten liegen bereits oor

unb laffen ein Urteil iibet bas geplante TJJeth 3U.

Dot allem ift 3U loben, bafs bie Teittoat|l hlug

unb angemeffen ift; ein in ber neuen fiirct|enmurih

etfteulid) oft feft5uftellenbet fottfdititt. Bie TTtan-

nigfaltigheit bet 5etiroeifen unb Befetjungen la(3t

ben fienner bet roertoollen alten Titeratur unferes

faches ahnen. Bie Befct]ranhung auf bas all-

gemeine tedinifche Ronnen ift auch faft burdiroeg

gelungen, roenn man aud) ^utoeilen merht, ba|3

etroas geopfett rourbe.

TJJarum nun uber^eugen biefe Stiiche nicht fo, toie

man hietnarh, meinen follte? £s roill uns fch.einen,

als beftiinbe bas „Tleue" biefer Rirchenmuph

roefentlidi in einer angeftrebten neuen Tonfprache,

bie einen alten pusbtuchsoottat tjeutig neufaffen

unb ergan3en roill. Bas ift geroif3 ein otbentlidies

Dothaben, abet neue, junge fiirchenmurih, bie

d 1 a n toeift, ift gehenn3eid)net burct) einen neuen

6eift. £s fdieint uns be3eid)nenb, bafi man oor

Thomas' £hormufih fragt, ob fie in £rfinbung

unb pufbau „neu, originell" geftaltet fei. Das ift

bas Problem ber norigen Generation getoefen unb
3eigt, ba^ bet Blich im Sd)affen meht auf bas
ausgetiditet roat unb ift, roas aus bem Tett mit

ben TTlitteln menfchlid)er fiunft, £rfinbung unb
£mpfinbung „3U maci]en ift". TJJit fragen heute

banadi, ob eine fiirch,enmuph „giiltig" gepaltet ift,

ob pe bas TJJort toirhlich „triigt" unb nicht blojs

feine pusbruchsmSglidiheiten toahrnimmt. TJJit

haben ethannt, bajs rectjte fiird)enmuph nicht oer-

meinen barf, bes TJJortes mari)tig 3U fein, ihm mit

it|ten Tnitteln etft Baum unb TJJithung fd)affen

3U honnen, fonbern ba£ pe nielmehr unter bas
TJJort treten, aus ihm leben mufj als bem Quell

bes Geipes, ber TTluph 3U Rirrhenmuph heiligt.

Trefflidie TJJerhe biefer prtung legt TTleifter Jo-

hann Tlepomuh D a d i b doc. £t hat feinen Tlamen

in bet fiitrhenmuph bisher auf feine Orgelroerhe

gegrunbet, bie trotj mancher Dorbehalte allgemein

gefchat)t toerben. £s pnb aud) roirhlidi Spitjen-

roerhe ber 3eitgenofpfch.en Orgelmuph baruntet.

Tlun letnen toit b 1 e i 4 ft i rn m i g e TTl 1 e 1 1 en

:
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„Tlun bitten roir ben heiligen Geift", „£in CSmm-
lein geht unb tragt Bie Schulb", „fjett, nun felbft

ben TJJagen halt ", bie Chotalmotette „Jdi

toollt, bajj idi baheime toat" unb bie gtof3e
8ftimmige TTIotette „£t beo nascimut"

hennen.

Diefe TJJethe finb famt unb fonbets fo iibet^eugenb,

roie es bamals bie beften bet Ctiotalbeatbeitungen

Daoibs fiit Otgel toaten. fjaben toit bei biefen uns

an ihtet orgelmaf3igen Geftaltung gefteut, fo ttitt

uns bet fiomponift hiet mit einem meiftetlidien

Cl)orfatj entgegen, bet toieberum fteubig anju-

ethennen ift. Rein Such,en unb Ecptoben, toie bas

unb jenes roohl ..hecaus^ubtingen" roace, toas bie

TITitte! an befonberem Tlusbruch h^t3ugeben oer-

mbgen; fonbetn einfach Trieiftetfdiaft im Dienfte

bes Bottestoottes, „giiltige" TJatftellung bes

TJJortes, bas feine TTladit ecroeift, mit feinem 6eift

3u erfiillen. TJas finb toithlidi nicht Gtabe ber

fiunftfettigheit bes fiomponiften, fonbern grunb-

fdtjlid|e TJerfdiiebenheiten ber 3ielticrjtung bes

5riiaffens. „fiitchen"mufih, bie fidl „celigiSs" ner-

fteht, mufs THirhung auf ben TTlenfdien fuchen;

eDangelifdie fiitd]enmufih aber bient bem TJJort als

ihrer alleinigen geiftlichen fitaft.

TJie nTotette „Tlun bitten roir ben heiligen 6eift"

mufi3iert ben 4ftrophigen Choral in brei Teilen. TJer

erfte Teil umfafjt bas 1. 6efatj bes 6ebidits; et

bringt in ben brei Obetftimmen einen ftrengen

fianon bet oatiietten Choralmelobie, roShrenb ber

Tjaf3 als Oftinato immerfort „fiytieleis" (fjerr, er-

barme bid|) fingt. TTlit biefec Bitte (dilieikn ja

alle 6e(atje bes Ciebes, unb ihte TJetatbeitung als

Oftinato beutet ihte 3enttale Stellung im 6ebict|t

aus: biefe Bitte diatahtetifiett bas Cieb als ein

Gebetslieb. 3m TTlittelteil bet TTlotette roerben bie

Gefahe 2 unb 3 bes Ciebes oerarbeitet; 3U 3 b3ro.

2 Stimmen abgefaf3t, h^bt er fidl non ben puf3en-

fatjen bebeutfam ab. B's Sd]lu|3teil etfdieint bann

bas 4. 6efatj mit ber 2. Strophe bes oertoanbten

Chotals „fiomm heiliger 6eift, rjerre Gott" hontra-

punhtiert; ein in feiner tettlichen toie mufihalifcf)en

pnlage unb Durd|fuhrung gleich feiner 6ebanhe.

—

Die 3toeite TTlotette biefet Gtuppe „£in Cammlein

geht" ift oon altmeiftetlichec Rlacheit, £infadiheit

unb Dechaltenheit bec Tonfprache, eine ausge3eidi-

nete, in jebet fjinfidit angemeffene Darftellung bes

Chotals. — 3tuinglis Chotal „fjett, nun felbft ben

TJJagen halt", butch bas £inheitsgefangbudi

roieber roeiteren fireifen behannt, ift bie Dorlage

3ur 3. Triotette. Seine brei 6efatje ergeben bie

Glieberung ber fiompofition. 6efati 1 erftheint als

homophoner Ch,oralfatj, 6efatj 2 roirb als

5optan-tf. mit motioifrhen 3toifdientufen bet

Gegenftimmen bargeftellt. 3um 3. 6e[atj tritt eine

mittlere TTlannerftimme neu hin3u, bie 3unathft ben

Choral fuhrt. Spater gibt fie ihn an ben pit ab,

unb aus ber prbeit mit biefen beiben Durdifiih-

rungen erroad)ft ein praditiger Sct|luf3. — Gerabe

biefe brei TTlotetten, too Daoib ahnliche Tette toie

Th,omas mufi3iect, 3eigen ben Untetfd]ieb in bec

pnlage ber fiompofitionen. DaDib fucht nicht Bus-
bruchsmittel 3u bem TJJoct, [onbern ber GetjaU

feiner TJJerhe erroachft aus ber rjingabe an ben

6eift bes TJJortes.

Die Choralmotette „3di roollt, &af3 idi

baheime roar" ift in Umfang unb Befetjung obigen

breien ahnlidi. pber fie mu(5 roohl als noch reifer

angefprodien roetben, foroohl nach bem Getjalt roie

nadi ber fiunftfectigheit. 6an3 gcojSartig roitb h'"
ber Choral fiir bie r>erfd]iebenen 6efatje bes ehc-

rourbigen Gebidits abgeroanbelt, unb jebes TTlotiD

finbet feine innerlirh unb aufjeclidi gleidi ange-

meffene Decarbeitung. Der Putor roibmet bas

TJJerh feiner TTlutter; bas erinnert uns an feine

Orgelfuge iiber „]erufalem, bu hodjgebaute Stabt",

bie bem pnbenhen feines Daters beftimmt ift, unb

bie toit befonbets (chatien. £s ift fut einen fiitdien-

mufihet hein fd]Iechtes 3eugnis, roenn oon ihm ge-

fagt toecben bacf, bafj et bie Ciebet r»on Tob unb

feliget Eroigheit befonbers fein 3U mufi3ierentoeij3.

Die TTlotette „£t beo nascimut" enblich ftcebt

ein gan^ gtojks Jotmat an. Sie ift 8ftimmig bop-

peldiorig. Jht iiberaus hlug geroahltet Tett ift

nadi bem Sprudi „£j beo nascimur, in Chcifto

morimur, e* fpiritu fancto reDiDiscimus" ausge-

richtet. Jn feiner, bie Ttinitat roiberfpiegelnben

Dreiteilung gibt er bie Gliebetung bes TDethes.

3um etften unb btitten Satj gefellen ficii ihm bie

5trophen 1 unb 3 bes Creboliebes „TJJir glauben

all an einen Gott" bei, unb ber Tnittelfatf geht eine

ebenfo feine Detbinbung mit bem Choral „TJJenn

mein Stunblein oorhanben ift" ein. Diefer Trieifter-

leiftung ber Teithompofition entfpridit bie mufiha-

lifche Runft DaDibs, bie nun um bie TTlittel bes

6egenfatjes 3roeier Chore bereidiert ift. 6erabe aus

ihnen erroatbjen fo bebeutfame Stellen roie bas

Gefpradi bec beiben Chore in ber TTlitte bes letjten

Satjes: Chot 2 ruft bas 3eilenbruchftiich aus bem
Crebolieb „Das fleifd| . . .", Chor 1 erroibett „teoi-

oiscimus" froir roerben roieber lebenl). Das
roieberholt fidi bceimal, bis beibe Ch,6ce gemeinfam

fortfahren honnen, ein jeber feinen Test unb boctj

beibe basfelbe fagenb: Chor 2 „. . . foll audi

roieber leben", Chor 1 „et fpiritu fancto reoioisci-

mus". — Das TJJech ift eine grof3e Pufgabe, roie

fie etfteulidietroeife bie junge fiirchenmufih roieber

ofter ftellt. (Don Peppings gtofien Chottoethen

roitb nachftens 3u fptedien fein.) TJJit fceuen uns

iibec fold]e pufgaben nidit nur fur bas TTlufi-

3ieren, fonber audi fiir bas Tladiftreben im Geifte.
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TUue Oterotut fuc Blod?fIoten:

D e 1 1 a g B. Sdiotts SohneTiTain^.:

Giesbett, f. 3.: Deutfct|e Bolhslic6et I/II

Batoche Spielftiiche fjeft I/II

IJanfeteyen I/II

S rt| i ch h a 1 6 t , J. Ct|t.: Sechs leirf)te Sonaten

Fjeft I/II, hetausgeg.

o. f. 3. Giesbett

Tiueh, TITanfte6: Spielftiiche altet Hleiftet

Giesbetts Sammlung „TJeutfche TJolhslie-
6 e t " umfapt tuni) 60 6eutfdie Dolhsliebroeifen,

gefeht fiit Blochfl6te mit Begleitung 6es filaoiets

o6et 6et £aute. TJie Pusmahl 6et £iebet ift unein-

heitlich; neben unftteitig toettoollem un6 lebens-

htaftigem 6ut 3. B. aus pinchs etftet Sammlung
fteht auch eine pn3ahl oon £ie6etn aus einet 3eit,

6eten J6eale heute en6giiltig oetblichen fin6. TJie

gol6ne Pbenbfonne, 6et Gute lTlonb, Tiobin pbait
u. 6etgl. fingt 6ie Genetation, 6ie heute 6as TTlulth-

leben ttagt, mit gutem Gtunb nicht meht. TJet

RlaDietfah hiinbet nicht oon (rt|6pfetifch begabtet

fianb. Chtomatih gefiih,liget ptt, honoentionelle

hatmonifche Begleitfiguten 3U TTtelo6ien an6eten
Stits, filaoietfatf 3U £ie6etn, 6ie 6et Begleitung

iibethaupt roibetftteben, 3. B. }um Tietgen oon 6et

TTlaien^eit, ttiiben bas Gefamtbilb feht. X p. D.

Sct]ul3 hat 3ut BJeife „TJet TlTon6 ift aufgegangen"

fchon einen beffeten Sah gemacht. TJJatum mufj
„fiein fchonet £anb" auch i\izt mit 6et unfchonen

Schluf36ehnung etfcheinen? TJet £in6tuch toit6

6utch 6en Buchfchmuch nicht oetbef[ett.

*

TJie ., Batochen Spielftiicfte" — obet 6ie

Spielftiiche aus bet Batoch3eit ftellen eine Tleuaus-

gabe altet Beatbeitungen bat. Bie Utbil6et fin6

beliebte fiompofitionen 6es 18. ]ahthun6etts

getoefen, 6ie beteits in einet alteten Samm-
lung fut bie pusfiihtung auf 3toei Trielo6ie-

infttumenten herausgehommen fin&- plles ift

ieichtet, untethalten6et prt, gehott al[o 3U

jenet Otetatut, bie 6as eine gefellige £aien-

mufih fo feht liebenbe 3eitaltet in TTlenge hcttiot-

gebtacht hat. Det mufihalifche TJJett ift tect]t untet-

fchie6lich; neben tei3enben filemfotmen fteht

manches plltaglidie, toie 6as ja nitht an6ets fein

hann. DJahtfcheinlich t\nt 6et Pjetausgebet 6ie ut-

fptiingliche Tlotietung um eine CJuatte nach unten

oetfet)t. Da6utch etgibt fich eine Ptt „6tifffchtift",

6ie 3roat f iir ben Spielet tion c-Jloten gunftig ift,

abet 6ie TJJiebetgabe auf bem fcb,onen Soloinfttu-

ment, bet pltflote, etfch,toett, fofetn 6et Spielet

nicht geiibt ift im ttansponieten6en Spiel. 3ut

Obung bes Ttansponietens feien 6ie fjefte geta6e

6en Beptietn oon pltfloten angelegtntlich emp-

fohlen.

*

Die „ D a n f e t e y e n " enthalten in 3toei fjeften

6ie behannte Sammlung Tilman Sufatos tion

1551. Dem 6ebtauch bet 3eit entfptechenb fin6 6ie

oietftimmigen Beatbeitungen bamals beliebtet

Tan^e ufto. fut bie TJJiebetgabe auf Blochf!6ten-

chot, Stteichetchot unb biefen obet jenen gemifch-
ten Rlanghocpetn techt gut geeignet. Die Spielet

muffen fteilict| 6en fttengen Stil 6iefet Sahe lieben,

um feine fotbetungen 6es einheitlichen Rlanges
un6 6et hlaten £inienfiihtung etfullen 3U honnen.
5o toit6 6iefe Tleuausgabe oon allen Ciebhabet-

mufihetn banhbat begtuf3t toetben. Det TTluph-

toiffenfchaftet roiitbe in ben beiben fjeften getne

auch einen feinen pnfptQrt|en geniigenben Tteu-

btuch finben. Die TJJiebetgabe 6es alten Titels un6
6as fehlen quellenhtitifchet £tgan3ungen, ettoa in

fotm eines Tieoifionsbetidites, laffen in biefet

Bichtung 3roeifel aufhommen. TITandie Einbeut-

fdiung hann Bebenhen ettegen. Die 6leichung

Trioutisque = TTlohtentan3 liegt nicht fo einfadi

toie es fct]einen honnte. fionnte bei ahnlichen Pt-
beiten in 3uhunft nicht auch gleidi biefem Be6utf-
nis Beriinung gettagen roetben? Un6 etfd|eint 6ie

£infuhtung eines neuen Schliiffels roithlirh, als [0

toettooll, 6af3 fie getechtfettigt ift?

*

S d| i cfe h a c 6 t , ein liebensrotitbiget fileinmeiftet

bes beginnenben 18. 3httl- gibt nicht eben tiefe,

abet gleichroohl anfptedienbe TITufihen. Die TTlelo-

6ien finb fliiffig, nicht geta6e roeit ausgefponnen,
bet Ba|3 ift oetftanbig, nicht immet nut harmo-
ntfaje Stiihe. Die ootliegen6e pusgabe feht ben in

6et Utfchtift nicht be3iffetten Bafj fut ein Taften-

infttument aus. Dabei ift bet hin3ugefiigte pnteil

bet techten fjanb im roefentliri]en leidit unb lochet

genug, um 6ie Soloftimme nidit 3U belaften.

Tnandimal fin6 h,ubfrt|e 6elegenheiten 6es Baffes
— fequen3attige Entroithlungen! — nicht gan3

ausgenuht, ftellenroeife ift bet pbftan6 beibet

fjanbe techt gtofs — alles inbeffen heine Tlachteile,

bie ben 6ebtauch bet Tloten beeinttari)tigen honn-

ten. Det fjetausgebet madit ben Detfuch, butch

Beigabe einet „fiillftimme" bie Sonaten audi btei

Spieletn oon entfptechenben Trielobieinfttumenten

3uganglirf) 3U madien. Danhenstoett fut ben fall,

6afi hein Tafteninfttument hin3uge3ogen roet6en

hnnn. tlbtigens — bie Sonaten fin6 geroip" nirt)t

frt|roet, fuc 6ie heute abet im Dutrfifchnitt nod]

nirf)t geroanbten B!ochfl6tenfpielet audi nicht

butchroeg „leirt]t".
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Buetj gibt Transfhriptionen oon Rlaoiermuph

oorroiegenb bes 18. 3hth- fiit eine Blochfl6te unb

filaoiet. Umatbeitung biefer ptt lapt fitt| an

alteter Tnufih oerhaltnismiipig nodi leidit beroeth-

jtelligen; benn nodi finb bie Binbungen 3roifd]en

fiompofition unb filangrnittel nid]t fo ftreng roie

nach 1800. Gleiditoohl follten Spieler unb fjbtet

eingebenh bleiben, nid]t Urbilber, fonbern Umbil-

bungen aor fidl haben. TJie hleine Blochfl6te in c"

als So!oinftrument ootgefd|lagen 3U fehen, toitb

3roat bie 3ah,lreichen Spieler biefes 3nfttuments

ptnolb Sd)ering - $eftfdittft 3um fedi3igften 6e-

burtstag. Pjerausgegeben oon fjelmuth ft h o f f

,

IDalter Serauhy unb pbam pbrio. Derlag

uon p. Glas, Berlin ID 8, 1937. 274 Seiten.

TJer Berlinet Orbinarius fiir TTTufihcoiffenfcr|aft,

TJtof. Dr. prnolb Sdiering, trat in ben btei

]aht3ehnten feinet Cehttatigheit an ben Unioerfi-

tSten Ceip5ig, fjalle unb Berlin, ebenfo butch

feine Perf6nlichheit ben Tlachrouchs feines fad]es

mitgeformt, roie er butd] feine 5ahlreict]en grunb-

legenben Ber6ffentlid]ungen in mandien Punhten
gerabe3u reoolutionierenb getoitht tjat. £s gibt

roenig Eelehrte, beren Cehtmeinungen fo h*fti9

bishutiert roerben, roie biejenigen Scherings, bem
hur3lidi nod] eine fach3eitfd]dft eine Sonbet-

nummer in polemifd]er pbfid]t roibmete. Unab-
h,angig non richtig unb falfd| hann Schering als

einer ber bebeutenbften pnreger ber TTTufihroiffen-

fd]aft be3eichnet roerben. 3n bet oorliegenben $eft-

fchrift, beren 3uftanbehommen an ber Spitje bem
unetmublichen Einfarj oon Dc. Pjelmuth ft h o f f

3u oerbanhen ift, roirb man 3unad]ft oon einem

achtunggebietenben Der3eid]nis bis 1936 oer-

6ffentlid]ten prbeiten Scherings (forgfaltig 3U-

fammengeftellt oon fiurt Taut) iibettafcht, bas

24 Druchfeiten umfapt! £s ift unmoglich, bie

oielen roertoollen Beitrage im ein3elnen 3U rour-

bigen. Sooiel hann aber gefagt roetben, bafs bie

feftfd]tift iibet bas iibliche TTlaf3 hinaus Getoicht

befitjt. plfteb Coten3 fchteibt Obet „Tleue

Gebanhen 3ut filangfpaltung unb filangoetfdimel-

3ung", Geotg SchOnemann ubet „Tleue fia-

nons oon Beethooen", TJenes o. Battha ubet

„Gtunbfragen bet Triufihhultur in Ungarn", IDilli-

balb Gurlitt iibet ben „fiurfach[ifchen fjjof-

otgelmachet Gottftieb ftitifdie", Jofef TTIullet-
Blattau „Ubet 3nfttumenta!beatbeitungen

(patmittelaltetlidier Ciebet", TUaltet Setauhy
„3u Catl Coetoes Biographie unb murihalifd]em

Schaffen". TJas ift ein hleinet pusfchnitt, bet

bie Beichhaltigheit bes Banbes ahnen !a(3t. Die

Gebuttstagsgabe ift bes bebeutenben Gelehtten

toutbig!

etfteuen, ben empfinblid]eten fj6ret abet nicrjt

gan3 beftiebigen. Die befte C6fung in hlanglichet

Be3iehung ift getoi^ bie Benutjung bet Tenotfl6te,

bie bet Pjetausgcbet je auch felbft empfiehlt. pudj

bet plt in f mu^te fich in Pjohenlagen betoegen,

bie feine guten filangeigenfd]aften nid]t immet 3ut

Geltung hommen laffen. Das Fjeftctjen ift inbeffen

fid]er eine Beteichetung biefer Citeratur, oor allem

besroegen, roeil bie pusroahl ber Tonftuche in

murihalifd]er fjinfidit oorbilblich gut getroffen ift.

fiatl Goffetje.

DJaltet Hie3ler: Beethooen. ptlantis-Derlag,

Berlin unb 3Qtich. 1936. 318 Seiten.

Gleid|3eitig mit bem fiir bie Jormung bes Beet-

hooenbilbes unferer 3^it grunblegenben Bud] DJet-

ner Rortes ift eine Darftellung bes TTleifters oon

DJaltet Tiie3ler, einem TTlurihliebhabet, roie es

fd]eint, einfd]ienen, bas als „frucb,t einer etroa

oiet^igjahrigen Bemuhung um bas JJroblem Beet-

hooen" Dorgelegt toitb. £s ift 3ugleich — toie

j eb e neue BeethoDenDer6ffentlid]ung — ein TJto-

teft gegen Schecings „£ntfchluffelung" unb „Deu-

tung" Beethooens. Das Ceben roirb in gto^en

3iigen unb mit gutet Renntnis bet Ouellen um-
tiffen. £s hommt Tiie^let toeniget auf Dollftanbig-

heit bet Daten als auf bie lebenbige 3eichnung

bet Perf6n!idiheit an. DteiDiettel bes Budies fmb

bet DJethbettachtung getoibmet. pus allem fpticht

eine grofje £hrfurcht doi bem DJeth, unb es be-

tiit]tt fympathifch, ba^ Bie^ler, ebenfo roie Rorte,

aus bet TTTufih felbft bie Gefet]e ihtes DJetbens

ab3uleiten oetfud|t unb TJJege 3U ihtem Detftanb-

nis auf3U3eigen fict[ bemiiht. IDenn et alletbings

ernfthaft behauptet, bap roit „bie tiefften Einbliche

in bie TJJefenheit BeethoDens" bem 3uben Pjeintirh,

Sdienhet oetbanhen, fo au^ett fid| batin eine in

manchem bilettantifche puffaffung. Die un fid| feht

brauchbaten Befditeibungen bet fiomporitionen

toetben burd) fjinroeife auf Sdjenher beein-

trachtigt. Det Gang butdj bie 5d]6pfungen

ttagt ftath hutfotifdien Charahtet, roeil auf

faft alles irgenbroie eingegangen toitb. Da
mtiffen fich bie filaoiethon3ette mit 1 % Sei-

ten begnugen. TJafur toitb bie „Tleunte" in

einem eigenen Rapitel behanbelt. Die SpStroerhe

erfahren oerft5nbnisoolle Beriichfichtigung. Dem
Derfaffet pnb bie Tlachteile bet notgebtungenen

fiiit3e gelaufig. Dahet fuhtt et an bet eingehenben

pnalyfe bes etften Saties ber „£roica" oor, roie et

fich eine erfdiopfenbe filarung ber mufihalifchen

Tatbeftanbe benht. Diefer pb[d]nitt geh5rt 3U ben

roertoollften bes Budies, roeil Bie^ler mit einem

TTlinimum an Umfd]reibungen ben mufihalifd]en

pblauf erhenntnismaf3ig entroichelt.
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TJJilrielm futtroangler hat ein Dotroort beige-

fteuert. Datin finbet ftdr] non bem fiunftlet bie im
3eidien bes firitihoetbots methtoutbig genug be-

rut)tenbe feftftellung, „bap" bie 3atil bet auch nut
einigetma^en julanglidien puffiihtungen Beet-

hooenfchet TJJerhe oiel feltener ift, als bet heutigen

6ffentlich.heit itgenb betouf3t ift". Ilie toenigften

Dirigenten etfahten ettoas iibet bie etroaige Un-

3ulanglict|heit ihtet TJJiebergaben. pud) furttoSng-

let toenbet fich gegen Scheting.

Tiie3lers TTlonogtaphie ift geeignet, bie pchtung

oot bem TTleiftet, bem 6enie, 3u oettiefen, roeil

alles feine Stofje hetabroiirbigenbe tomanti|ie-

renbe Beimeth fottgefallen ift. Obroohl ba nicht

bie Hleite bes Blichs oorhanben ift, bie fiottes

Datftellung aus3eichnet, hann man bas Budi als

Einfiihrung in TJJeth unb Petfonlid|heit empfehlen.

Tleues Beethooen-Jarirbudi, begtunbet unb t\zt-

ousgegeben oon pbolf Sanbbetget, 6. Jahr-

gang. Pjenry Citolffs TJerlag, Braunfdimeig, 1935,

220 Seiten, bro[chiert 6.50 TiTIT.

Bei ber TJurchfidit bes 3nhaltsoer5eidiniffes bes

oer(patet etfcheinenben 3ahtbuchs behommt man
einen letfen Schrechen. Untet ben TTlitatbeitetn be-

finben flct| bet TDienet Jube Otto £dch TJeutfdi unb

bet in fiSln lebenbe 3ube Georg fiinfhy, ber 1933

als einer bet etften Don bet bottigen UniDerfit6t

entfernt roerben muf3te unb ber 3um Schteiben in

beutfchen Publihationen gat hein Tiecht tjat. 3n

biefem falle haben [id\ Pjetausgebet roie putot

eines Derftofjes gegen bie geltenben 6efehe fdiul-

big gemacht. Prof. pbolf Sanbbetget ift als Fjet-

ausgebet eines nicht unroiditigen 3ahtbudies ein-

fach oerpflirhtet, audi ubet biefe hultutpolitifriien

jragen im Bilbe 3u fein, roenn nicht bas Bilb

feinet fonft non uns getn bejahten Perfonlichheit

getrubt roetben foll. £s get|t hiet ntcht nur um [ein

eigenes Bnfehen, fonbetn audi um bas bes Tleuen

Beethooen-3ahtbuches.

Sdilimmet ift alletbings, baf3 toit S. 176 in betoon
Sanbbetget netfaf3ten Buchetfchau ben emigtiet-

ten jiibifchen fiommuniften ptthut Sdinabel als

BeethoDenintetpteten ongeptie(en behommen im

3ufammenhang mit bet po[itioen Befptechung

einet bei fjans Dunnebeil et[ditenen Stubie iiber

Sdinabel oon bem gleidifalls jiibifdien Rubolf

fiaftner, einem ber ehemaligen Ullfteinfdireiber-

linge. Da hoct jebe Tiuchpchtnahme auf unb Sanb-

betger mBge nur Don ber tiier angehunbigten

..TJJutbigung" bet Beethooen-pusgaben Schnabels

enbgiiltig pbftanb nehmen!

£s rottb jebem £e[et eines Beethooen-3ahtbudies

unoerftanblidi fein, roas in ber Biicherfdiau bie

Triufihliteratut 3U fuchen hat, bie in heinet Be-

5iehung 5u Beethooen fteht. So ffihtt Sanbberget

in feinet Pnpteifung oon 3"ben fort, roenn er

Paul Stefan fuc feine beutfche Bearbeitung non

Soutehs Dootahbiogtaphie petfonlidi h^tous "

ftteidit. S. 187 behlagt Sonbbetget bas Det-

[diroinben oon £eo Blechs Opet „Detfiegelt" als

bettublidi. pus feinet jiibifdien pbhunft hat Bledi

nie ein fjehl gemacht. Det BJienet 3ube fiatl 6ei-

tinget roitb als „bet fleif5ige Dt. Geitinget-TJOien"

anethennenb befptodien.

Don einet foldien pnlage eines BeethoDen-3aht-

buchs muffen roit betont abtuchen. Dotan anbett

auch bie Tat[adie nidits, baf3 ein3elne ausge3eidi-

nete Beittage batin enthalten fmb. pn bet Spitje

ift Sanbbetgtts puffah „3ut Einbutgetung bet

fiunft 3ofef Pjaybns in Deutfdilanb" 3U nennen,

roobei nut roieber unerfinblich ift, roeshalb bas

Buch bann „Beethooen-3ahrbudi" betitelt roirb.

TJJate bann ein „3ahtbudi 3ut Triurihfotfchung"

nicht Dielleicht eine 3toechmaf3igere Einrichtung?—
Tleues Tnaterial bringt eine Stubie non fritj

d. Tieinohl „3u BeethoDens £ehrjaht bei fjaybn".

£ine roertDolle Quellenatbeit fteuett Ttlar- Unget

bei „Die BeethoDenhanb[chtiften bet Patifet fion-

fetDatotiumsbiblioth.eh". Damit roirb ber Jor-

fdiung ein roiditiger Dienft erroiefen.

Da bie beutfche phabemie in TTlundien unb ber

Derein Beethooenhaus in Bonn bie jinan^ierung

bes 3ahtbuchs ootnehmen, fei im Pjinblith auf

unfete htiti[chen Bemethungen noch tegifttiert,

bafs laut Copytight bie Druchlegung 1936 et-

folgt ift.

BJilli Tieidi: plban Berg. TTlit Bergs eigenen

5ditiften. rletbett Tieidinet Detlag, TJJien 193?.

208 Seiten unb 70 Tlotenbeifptele.

Balb nach bet Dollenbung bes 50. Cebensjahtes

ftatb plban Betg im De3embet 1935. £t roat

3toeifellos untet ben fogenannten Tnurihbol[die-

roiften bie ausgeptagtefte TJerfb'nlichheit unb an

Tidi ein lauterer Trten[ch. Da et abet bem £influp

SchSnbetgs etlag, ging et am 3uben 3ugtunbe.

Detgebens Det[udite et, ein 5y[tem in bie jiibifcb,e

Unlogih, in bie 3et[ehenben Be[ttebungen fetner

3eit 3U bringen. TOenn nun ein jitbifcher TTlullh-

fdiriftfteller eine TITonographie iiber Berg fdireibt,

bann roiffen roir, roeldie Tenben3 baraus fprid]t.

Die TJJerhbe[chreibungen \inb 3Uoerlafrtg, [o roeit

roir es nadipriifen honnten. Die Darftellung oer-

fudit im iibrigen bie enbgiiltig befeitigte jubifdie

Dorherrfd|aft auf bem Gebiet ber Tn.ufih als noct|

oorhanben 5U fuggetieten. Eine puslefe Don puf-

fahen plban Betgs befdilief3t ben Banb. fiit feine

hultutpolitifdie Renn^eidinung geniigt ein jitat

aus einem 6ebuttstagsattihel fiit Schonberg, bet
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batin gipfelt, ba|5 butch Sdionbetgs TJJeth bie

Dothett[chaft „bet beutfchen TTlufih fiit bie nach-

ften funf5ig Jatite" gefidiett etfct]eint.

3m iibtigen tiat Tieidi nut einige 6et TJJethbefdirei-

bungen felbft Derfa£t. Jn einem falle ift Berg

felbft ber Derfaffet, in 6en meiften ber Jube
H)iefengtunb-pbotno. — pus 6et Situation unfetet

fiunft hetaus lehnen roir Bergs Sdiaffen ab. Ob

mandies baoon bennoth hiinftlerifchcn Tnafjftaben

ftanbhalt, mogen in ruhigeren 3ettlduften [patere

6efchlech.ter untetfuchen.

Rarl Getftbetget: lileines Pjanbbuch bet
THu[ih. 4. etto. puflage. Barenreiter-Derlag,

fiaffel, 1937. 159 Seiten.

Dor funf ]ahten ham 6erftbergers hleines Pjanb-

buch 3um etftenmal h«aus. Es ift eigentlidi ein

TTliniatutlejihon bet TTlufih, bas in begren5tefte

pusroahl ein^elne TTleiftet, fachausbtuche, 3nfttu-

mente, Tflurihformen unb TTlurihgattungen mehr
ober roeniget etfchSpfenb ethlatt unb 6atftellt.

Getabe bie fubjehtioe Tlote macht bie £ehtiite fo

an3iehenb unb fiir ben Triurthliebhaber auch toett-

noll. Sichet roirb aber aud] 6et TTlufihet 6em
Biidilein manches Tleue entnehmen honnen unb

fidi iibet oiele gliichlidie fotmulietungen fteuen.

3n [einet 3toifchenftellung als Triufihletire unb

Tlachfchlageroerh behauptet bas Banbdien feinen

Plati in bem immer getoaltiget anfd)toellenben

Triurihfdicifttum. Pjetbett Getigh.

fjdn3 Tiottget: TJas Jotmptoblem bei
Titchatb 5ttau|j, ge3eigt an bet Opet „TJie

ftau ohne Schatten" mit £infdilu|3 tion ..Gunttam"

unb „3ntetme33o". Jn bet Tieihe: Tleue beutfche

fotfrf|ungen, pbt. Tnufihtoiffenfchaft. Detlag Jun-

het & Dunnhaupt, Betlin 1937.

plfteb loren^' £ofung bes „formproblems" bet

Tiicharb THagner, beftehen in ber pufbechung bet

fich hebenben unb fenhenben gto^en, 6urch 6ie

gan3en TJJerhe gehenben ptem^iige mu|ihalifcher

prchitehtur, t\at in Dorliegenbet ptbeit Sdiule

gemadit. Das Beftiebigenbe bet £oten3fchen Un-

tetfuchung befteht batin, ba|5 man t>on bem fott-

toahtenben fymphoni[chen f lup" bes Triurihbtamas,

bas in betounbetungsrotirbiger t!bereinftimmung

mit ben bramatifdien Dorgangen bleibt, ooll-

ftanbig ubet^eugt roirb; ba^ man 6ie nach rein

mufihalifch.en Gefehen geftaltete pnlage 6et TTlu-

rihbtamatih als eines hunftletifchen, innetlith ge-

fdiloffenen Otganismus doII unb gan3 einfieht.

Dem Detfuri|, biefe Ethenntniffe auf TJJethe non

Titchatb Sttau^ 3U iibetttagen, [teht man 5unadift

fkeptifch gegeniibet, 6a in bet TJottebe 3um „3n-

tetmej3o" btefet puffaffung entgegen bet 6e-

banhe ausgebtiicht toutbe, bafj bas Triurthbtama

aus Teilen beftehe, bie 6utch ausge6ehnte Ph-
hompagnato-Tiejitatioe oetbun6en feien.

fjein3 Rottget toeift nun 6ie „eichtetifch-muriha!i-

frfie Petiobe" UJagnets im „Gunttam", „Jntet-

me33o" un6 in bet „ftau ohne Schatten" nadi.

Eine philologifch ausge3eichnete ptbeit, 6ie auch

6en Beifall Tiichatb Sttaup' fanb. Doch behalt

man am Schlu^ 6tr Eehtiire 3tDeif el, ob man
hier Don „biditetifch - mufihalifchen Perioben"

reben hann, ba TJJagner als pbfchnitte bie[cr

Prt [olcht be3eidinet, bie burch eine ^ugtunbe

liegenbe Tonatt unb eine auf bie[er burchroeg

hlaren hQtmonifdien Einheit betuhenbe grojj-

thythmifdie Propottion chatahtetirtett [inb. Det

oon Sttaujj gebiditete unb homponierte „6un-

ttam" i[t nodi nadi einbeutig tonalen Perioben

geotbnet; bie gro|khythmifdie folgetung in for-

malen Binbungen untereinanber tritt 3uruch 3U-

gunften 6er pneinanberreihung motiDifcher f!a-

chen. 3m „Jnterme55o" geroinnt bet Dialog [ttuh-

tutbilbenbe firaft; bie Perioben finb iiberroie-

gen6 6urdi Einheitlichheit im Taht unb Tempo
gebilbet. 3n ber „frau ohne Schatten" ift mandie

Streche als „Periobe" be3eichnet, 6ie, roie Tiottget

felbft feftftellt, „an 6et 6ten3e 6et Trioglichheit

einet Petio6enbilbung iibethaupt" liegt. Die Un-

tetfuchung bet £eitmotioDetha!tnif[e in ben btei

Opetn ift flei|jig burchgefiihrt, roie ubethoupt bie

gan3e ptbeit etaht unb auf tiiditige Sadihennt-

nis gegtiinbet ift. 3n [einet fiille oon pntegun-

gen i[t bas Buri| burdiaus lefensroett unb fiir

bie TTtethobe mufihalifdiet pna!yfe butriiaus 5U-

oetlaffig.

6erh,ata Jtommel: Tleue filaffih in bet
Tnufih, 5roei Dotttage. £. £. TJJittrifch Derlag,

Darmfta6t 1937.

3toet hultutphilofophifdie Untetfuchungen, 6ie

uns Diel, [eht oiel [ogat 3u [agen haben. Ohne

Ubettteibung 6atf ich freimutig behennen, 6a|3

midi beibe Dotttage mit ihter tiefburchbachten

unb -erlebten Schau ber hulturgefchichtlichen TTiu-

[ihubung tjirigetxffen haben. Pjier liegt eine fiul-

turhunbe ber TTlufihi oor, bie in hnappet unb

leichtoetftanblidiet Datftellung ungemein anre-

genb ift auch fiir ben, bet, roie in pnbetradit

bes ^toeiten Dotttages, nicht 5U allem Ja [agen

hann. Det erfte Dortrag hanbelt „oom 5ch.ichfa!

ber Tnurih" (1933 gehalten). Er behanbelt bie

TTlufih in ihten Binbungen an ein oetpfliditenbe5

Ethos im hlafrt[chen Gtiechentum unb bie Gefah,-

ten ihtet £oslS[ung 3Ut mobetnen „ab[o!uten"

Tonhunft ohne alle Binbungen, 6ie im oorigen

1ahtt|un6ett 3ut Spiegelung eines inbioi6ueil

toudietn6en Seelentums unb Jntellehtualismus,
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3ur 5elbft- unb lUeltf luchjt fiihtte unti in ber
Tlacr|hriEgs3Eit Die bange frage nach, bem Sctiich-

fal ber abftrahten TTlufih ahut roerben liefs, bie

bamals fct)on oon TJJagner unb nietifche (iibti-

gcns aucf| oon p. Cornelius) geahnt rourbe. £r

erhlart, bafs Tilufih 6ebfirerin ift unb ber £t3eu-

get ein auf5ermufihalifcher Gegenftanb, ein bid|te-

richcr (IDagner ufro.], ein eth.ifch.er, ein [ojiotogt-

f ctj er, cin Rorperlicher, ein 3roecRmaf5iger u. a.;

bajs ein non allen Binbungen gcloftes reines

formfpiel, cine l'art-pour-l'att-Tnufih, fich immer
mehr oom £ebcn entfernen miiffe, fo bap" fdilie^-

licb bas £ebcn auf bie pct Tflufih oer3ich,ten

hiinne, bafj alfo immcr bie frage nach bem
TJertialtnis oon Tonroerh unb Tonfchopfer, in

allen raffifch.en, oolhlich.-gemeinfchaftlich.en Be-

3iehungen, moglich fein miiffe. Unfere 3eit be-

gniigt ficti nich.t mehr mit rein hulturmorphologi-

fch.cn Betrach.tungen; fle braucht fiulturhunbe, bie

non einer 3cntralen Stclle aus — oon bem Ettios

ber Bolhsgemein[chaft aus — bet TTlufih ben

ptatf 3uroeift, ben fie — bem TP.enfchen, ber Ge-

rneinfch,aft, bem Bolhe bienenb — 3u ihrem

Pjeile einjunerimen hat. In itjr mujs bas £th,os

noch, nach3ittern, einc Tiluflh ohne Charahter,

ohne Binbungen, eine „abfolute" TTlufih rjat ihr

TJafeinstecht 3roangslfiufig butch eigene fehl-

entroichlung oertoitht. TJer 3roeite Dortrag „Tleue

filaffih in bcr Triufih" (1935 gehalten) hniipft an

bicfe Tiefultate an. £t enthalt oorjiigliche Bcmer-
hungen iiber Stil. flus bcm Chaos bcr Tlach-

htiegs5eit erhennen toit bie folgen ber losge-

loften TTlufih. TJrei Grunbrirhtungen ber letjten

3eit 3eigen ftiliftifche Eigenarten: Die Tleuhlaffih

(Straroin(hy), ber fionftruhtioismus (fjinbemith)

unb ber Jolhlorismus (Bartph). £s hanbelt fich

hier um bie feftfte!lung bes Borhanben[eins eincs

Stils, gan^ gleirh, ob uns biefe Stile 3ufagen

ober nicht. Obroohl idi iibetjEugt bin, bafi uns

bie Geroinnung bes monumentalen unb tiEcotfcricn

Stils — aus unferer neu 3U errichtenbcn oolhi-

frf)cn Tnuflhhultur heraus — [chon balb gelingen

roirb, unb bafj roir baher auf bcn fionftruhtiois-

mus ooilig oer3ichten honnen, fo finb Gebanhen

bariiber niemals fchablidi; unb roir banhen es

bem Berfaffer, bafs er bie pnregungen iiberStil-

fragen in biefet gErjaltDoIlen T3rofcrjutE gegeben hat.

Jahtbudi bet Bo!hsmuflh 1937, hecausg. non

Erroin fifdier, 6efchfiftsfuhrer ber fach-

[chaft Bolhsmufih in ber Tieichsmurihhammer.

junher & TJunnhaupt Berlag, Berlin-Steglitj.

Ber 3toech 6es 3ahtbuch.es ift, roie ber fjeraus-

geber bemerht, bie neuaufgenommenen £ieb-

haberotchefter in ben prbeitsbereidi unb bie Ge-

banhcnroclt bcr farh.[diaft Bolhsmufih ein3u-

fuhren. Bcr £eiter ber fachfcr|aft, TJr. Georg

TTlanrje, gibt tn bem puffatj „Ber muflhalifdie

Gegenroartsbereidi ber inftrumentalen Bolhs-unb

Iiebehabermufih" grunblegenbe puf[chluffe iiber

Sinn unb 3iel ber £iebhabermufih; Pjeinj Branbes
behanbelt bie „Schulung ber mufihalifd|en Ceiter"

unb „Tnufihtagungen unb TJJertungsfpiele"; Sieg-

frieb Goslich lafjt fid) ausfiihrlich iiber „Tilufih-

pf!ege unb Ptogtammgeftaltung", Rurt 3immer-
rcimcr iiber „preffe unb Schrifttum" aus. Teil II

enthalt Busfiih.rungen iiber bas Berhaltnis bet

Ciebhaberhapellen 3ur Beichsmufihhamrner,
Teil III ihre Organificrung bafclbft unb Teil IV
Bnorbnungen unb Beftimmungen. Bie Schroietig-

heiten ber gegcnroartigen £iebh,aber-Tnufihiibung

unb ihre Behebung burdj bie Betreuung burdi

bie Tieichsmufihhammcr roerben aus ber Cehtiire

bes Jahrbuchs hlar; es gibt Buffchluf5 Ober alle

in ber Tieichsmufihhammer organiflerten Cieb-

haberhapcllen unb barf ihnen baher angelegent-

lichft empfohlcn rocrben.

Bronisloro oon Bojniah: Bas BBC bes Rla-
Dierfpielets. C. Oehmighe's Berlagsbudi-

hanblung, Berlin-Breslau 1936.

Bie Brofrhtire befafst fidi Dor3ugsroeife mit bcr

iiultur bes Bnfd|lags. Unter Bermeibung aller

6eroaltmaf5nahmen empfichlt ber erfahrene

PSbagoge in thcoreti[chen Tiatfd|lagen unb ptah-

tifdien fjilfsmittcln einen flcheren TJJeg 3ur pia-

niftifchen Tieprobuhtion, roenigftens roas bie tedi-

nifd]e Seite bcs filaoierfpiels betrifft. Sie roenbet

fich an RlaDierpabagogen unb folch,e, bie es

toetbcn roollen. £ine langjahrige £rfahrung fetjt

ben Perfaffer inftanb, allen typifdien Pjemmungen

ber Rlaoiettechnih 3U begegnen, uni) hein RlaoiEt-

ftubierenber roitb bie lehrreidie hleine Schrift

ohne Tlutjen aus ber Pjanb legen.

Paul Egert.

DJalter pbenbtoth: Beutfche TTlufih ber
3eitroenbe. £ine hulturphilofophifche Perfon-

lidlheitsftubie iiber Bnton Bruchner unb Pjans

P f i h n e r. Fjanfeatifche Berlagsanftalt Pjamburg.

1937.

Tieffcb,urfenbe, geiftesgefchiditlidie Stubien als

Busgangspunht ber Bergleichung 3roeier grofser

TIlufiherperfonlicr|heiten — man roirb ^ugebcn, ba|j

ber Pfitjnerbiograph BJalter Bbenbroth fchon

burch bicfe funbierung feines neucn Burhcs eine

ber fchonften Tugenben Pjans Pfitjners beroahrt:

6riinblichheit. freilid| muf5 ber Bor^ug aud] er-

hauft toetben mit bem Bet3id|t auf al!feitige Be-

leuchtung bes Themas. 3n ben Betrachtungen —
fie follen nach bem TJJunfdj bes Perfaf[ers 3U

roeitercn Stubien anregen — roerben als „3roei
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Pole beutfdier Geiftigheit" 6ie Gottoecfunhenheit,

roeidie im Gotholi^ismus Suf3ecen pusbcuch finber,

unb bie bem Pcoteftantismus entfpcedienbe 3cb,-

oecfunhenheit einanbec gegeniibetgeftellt. Ttlan

ttecfolgt bie feltfamen auseinanbec- unb coiebec

3ufammenftcebenben Bahnen einec fcaglofen fjin-

gabe an ben Glauben unb eines unbefdicanht

fteien focfchungsbcanges im Beclauf ber beut-

fd]en Gefdiidite. Dabei coicb man es oielteidit be-

bauecn, baf3 bie Ethenntnis, coie fet|t bie beiben

oecfdiiebenen innecen Einftellungen einem felig-

unfeligen Blutecbe entftammen, bei pbenbcoth
3coac hier unb ba aufblit(t, abec nid]t bie ih,c

gebiihcenbe getoiditige focmuliecung 3U Beginn
bet Bbhanblung ethalt. Qbet ben Ecfd)einungs-

focmen bes £ebens, bes mateciellen coie bes geifti-

gen, fteht boch, alles beftimmenb bie TTladit caffifd)

bebingtec Ecbanlagen. Diefe natucliche Tiangocb-

nung mii[5te hlacec 3utage tceten.

Dec auf ben hultuchiftocifd]en Untecfudiungen

aufgebaute Becgleich 3toifdien Pecfonlid]heit unb
BJechen pnton Btuchnecs unb fjans Pfitjnecs, oon
benen ber ecfte als Pectcetec fubbeut(chhatholi[d]ec

lllefensact ecfdieint, bec ^coeite bagegen als nocb-

beutfdiec Ptoteftant im roeiteften Sinn, ift glan-

3enb gelungen. Per fefec roitb 3roar auch ba auf-

gecufen, ben Jolgecungen, bie firtl aus ben caffi-

fdjen unb ftammesma(5igen Pecfchiebenheiten ber

beiben TTleifter ergeben, noch ernftlid]er nadi3U-

gehen, bodj 3eitigen bie feffelnben Gegenubecftel-

lungen pbenbcoths fd]on roertoolle £rgebniffe.

TTlan fdiaut 3roei gro^en fiiinftlern in bie Seele,

aus hlug untecftcichenen chacahteciftifdien Einjel-

3Qgen focmt fid) uns ein iibet3eugenb ..iihnlidies"

Bilb ihces TTlenfchentums unb — babei oecla^t

uns niemals bas Staunen iibec ben innecen Tieich-

tum eines Polhes, bas groei fo gegenfarjliche Tla-

tucen h^coocbcadite, um oon ihnen bod] 3U bem
einen Eclebnis, „3uc TDichlichheitsecfahcung

beffen, roas ubec unb hintec ben Berouf5 tfeins-

gren3en liegt", hingeleitet 3U coecben.

puf bem TJJeg 3U foldi begliichenben Ecfahcungen

fte!It pbenbcoth banhensroectecroeife audi mandje
Jcctiimec cidjtig, bie immec roieber ubec bas Per-

haltnis ber fdib'pferifdien Pecfonlid]heit 3uc Ge-

meinfdiaft, ben Begciff bes „Pefrimismus", bas

„Geftalten oon BJeItanfd]auung" u. a., oecbceitet

roecben. Pjiec beroahrt bas Bud) gerabe feine

fjaupteigenfch,aft, oielfeitige pnregungen aus3u-

ftceuen, bie, fielen (le gleich, nicht alle auf fruct|t-

bacen Boben, boch ben £efer immec in ptem i\al-

ten. pm oollhommenften ecceidit pbenbcoth biefe

pb[Idit roohl bort, roo er Pjans Pfit<nec felbft 3U

TJJoct hommen lafSt mit einem puffa!j „tlbec bie

perfonlidie fOctbauec nad| bem Tobe", beffen

fch.one unb roeife Pech.altenh.eit bem gco^en 3gno-

ramus gegeniiber uns ben TTIeifter befonbers nahe-

bringt. Unb bas ift fd]lieplict| nid]t bas gecingfte

Pecbienft bec auf ceiche Sadihennmis unb befte

CJuellen geftfltjten Sdicift: TJJahcenb fie neues £id)t

iiber pnton Bruchner oerbreitet, coeift fle Pjans

Pfitjnec erfreulich beftimmt ben ib.m lflngft gebutj-

renben piatj untec ben gan3 roenigen Ecroahlten

ber beutfdien TTluriN an.

Eubcoig Schcott.

TTlattin Jtey: Pas neue Sonatinenbudi-
B. Schotts Sohne, Tilain3. 1936.

Det behannte Glatiiecpabagoge hot in ungemein

lebenbigec TJJeife 55 Sonatinen unb Stuche fiic

filaoiec hecausgegeben unb beacbeitet, bie in groei

hanblichen Banben oocliegen. „Pas plte beroah-

ren, mit Peuem nidjt fparen" ftellt fcey als £eit-

(atj ooran. Pon ben behannten Sonatinen Beetho-

oens, Hlo^arts unb Pjaybns, bie im Unterridit feft

oeranhert finb, fehlt haum etroas Hlichtiges. TJie

TieihenfoIge coirb ungefahr non bec tedinifriien

Sdiroierigheit beftimmt. TTlit Tied)t roeift fcey be-

fonbers auf bie „fcuh,lingsfonatine" Don ]. fjanb-

coch hin, ein fcifd]es TJJechchen, foroie auf Trjeobor

fiirchner. TTlan finbet aber audi bie Tlamen fjan-

bel, Telemann, Rirnbecgec, Duffeh, 6uh,lau, Cle-

menti unb fogac eine anmutige Sonatine oon fjec-

mann Goetj. Bafj auch Gcetd]aninoff, fj. fi. Sdimib

unb Tieger in bie Sammlung aufgenommen rooc-

ben finb, 3eigt bei aller pufgefd]Ioffenheit bes

Pjecausgebecs bodi aud), mit roeldiec Docfid]t ec

bei bec pusroahl oorgeht. fuc Unterridit unb haus-

lid]es TTlufigieten ift bas Sonatinenbuch eine funb-
gcube. Sympathifch betuht bie TTlitteilung bes

fjetausgebecs im Geleitcooct: „TTlit Dottcags-

geittien coutbe fpatfam umgegangen, ba bet

heutige TTlufihunteccidit ben Sdiiiler jum felbft8n-

bigen Ecacbeiten eines Stuches ecgieht unb itjn

nicht meht butdi Ubec^eichnen beeintcacf|tigen

toill." Pjecbert Gerigh.

Tnidieelfen, Pjans fciebc: C horalmufih fur

Ocgel, fjeft 1/2,

lTlullet, Rutt: pltenglifche PiontcatSnje
(£obeba-Spielhefte Tieihe c, fjeft 8),

beibes fjanfeatifdie Detlagsanftalt, fjambucg.

Die ftompofitionen Tnictjeelfens finb 3eugniffe einec

ucfpcflnglichenmufihantifchenBegabung, bucch unb
bucch mufih, bucd] unb bucch RBnnen. Dabei

fpcechen fie maf3ooll bie Spcadie unfecec jeit.

einbcinglich, hecb, juroeilen oon gatteftet Stisn-

mung, 3uroeiIen oon monumentaler Gro^e. fjier

finb uns TJJeche gefcf)enht, in benen jeber gute

OrgeIfpieIec eine Quelle ceinec fceube finbenroicb.

3ubem fmb bie Stiiche technifdi nidit ubecm6f3ig

fd]toer.



mufihlebcn — Opet 8T5

Bie TTlelobien bet engli(tf|en Ronttatan^e oiet-

ftimmig 5U fehen, ift eine flufgabe, bie technifdi

natutlidi losbat ift, bie ftiliftifdi abet feht grofje

TJJibetftanbe 5U iiberroinben aufgibt. Hlet biefe

IDeifen in Englanb felbft gehSrt hat, toie fie aon
cinem Tan^er einftimmig auf hleiner Ron^ettina

obet auf einem Tkcorber DOtgettagen toetben,

bet bejaht bie toeife Befdiranhung auf bie Ein-

ftimmigheit ohne Dorbehalt. Det oom Pjeraus-

gebet Dotgelegte Sah ift iibtigens fur bas butch-

roeg feht tafche 3eitmaf5 oer Tan^e 5U ooll; es

muf3ten nottoenbig beim Spiel im tithtigen Tempa
Diele Ein^elheiten oerloren gehen. Det toefent-

Iid|fte Einroanb abet ift, ba(5 biefe TTlelobien ihtem

innetften TJJefen nadi ber.mobetnen Tonalitat oiel

fetnet unb bet Pentatonih oie! nat)er ftehen als

es 5unachft etfcheint. Das muf3te bie Beatbeitung

hetausatbeiten, ftatt untetbtuchen. Eehtteid) fmb
ahnliche, ebenfalls nidit gegliichte Detfuche Beet-

hooens unb Pjaybns an ahnlidien englifd)en

Dolhsroeifen.

fi a r I 6offetje.

* Das lTlupkleben hn GcgentDatt *
IMIMtlllllMIIIIIlllllIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllIlllllllllllllIllllllllUIMIIIIIllIimUIIIIIHHIll^

Bon Det joppotcr tDaloopct.

fluf bet 3oppotet natutbutyne toutben in biejem

Sommet als feftopern TDagnets beibe Dtamen
um ben 6ral gegeben. TJJahrenb bie natutDetbun-

bene DJelt bes „Parfifal" (i<*l TJJalblanb-

fd)aft unge^roungen einfugte, unb nur bet Stals-

tempel Schroierigheiten bereitete, bie immerhin
eine roirhungsDolle £ofung fanben, miberferjte fich

ber gan5 ber Sphare bes Theaters oerhaftete

„£ o h e n g r i n" eher einer fold]en Derpflan5ung,

roenn auch ber Tlachtaht im Jreien einen 3uroachs

an Stimmungsroetten etfuhr. Diefem TJJetRe

hamen befonbets bie geroaltigen BusmaSe bet

Biihne 5uftatten, bie Pjetmann TTl e r 3 mit grofjem

6efch.ich ^ur £ntfaltung theatrali[chen Prunhes 5U

nurjen rouf5te, roobei ihm ein £t|or oon fiinfhunbett

Trienfchen 5ur Derfugung ftanb.

pbgefehen Don ber im Jreten nie gan^ 5U oer-

meibenben Derfdiiebung bes ahuftifchen Derhalt-

niffes 5roifchen Dohalem unb Orcheftralem ftanb

bie mufihalifche Derroirhlichung ber beiben DJerhe

auf feftfpielhohe. Befonbers gliichlich roar bie

Befehung bes Don Tiobert fjeger geleiteten

„£ohengrin": bie burch £iebrei5 unb gefangliche

Rultur be^aubernbe £lfa ber Tiana £ e m n i h (mit

ber bie hochbegabte Pjertha f a u ft alternierte), ber

Opct

Jreiburg i. B. 3um erften TTlale in ber 6efdiid]te

bes freiburger Theaters tjat fich in ber Dergange-

nen Spiel^eit bas 3ahlenoerhaltnis bet Opet 5urn

Schaufpiel gan^ einbeutig 5ugunften bet Sch.au-

fpielauffiihtungen Detfd]oben (326 gegen 140

Opetn- unb 66 Opetettenauffuh.tungen). Damit
hatten Opet unb Opetette burch bie 3nitiatioe bes

5um 1. Januar 1936 aus Dresben berufenen neuen

Jntenbanten Dr. TJJolfgang Tluf er bie Juhrung

audi im flufgreifen x>on Ur- unb Erftauffuhrungen

Sdiroanenritter Eyoinb £ a h 1 m s mit feiner

aller Jah.rniffe fpottenben tenoralen £eud)thraft,

bie groattig-bSmoniJdie Ortrub Jnget Ratns
unb TTlas Ti t h s leibenfdiaftlichet Teltamunb,

fd)lie|3licfi ein RSnig Don ubettoaltigenbet Ttlajeftat

— Soen Tl i l f f n.— Diefer lieh auch bem 6urne-

man^ ben eblen HJol)llaut feines Baffes, roal)tenb

bie 6eftalt bes Parfifal, ^umal bes 6eteiften,

butdi P i ft r eine hochft einbringliche Betroith-

lichung etfuht. Unubetttefflich roat bie Datftellung

bet Runbty burd) bie Rarn. Den flmfottas

fang TJJalter 6tof3mann maf30oll im pusbrucN

flm Pult roaltete t|ier fiarl Tutein mit rul)ig<:r

Uberlegenheit.

Jn einem ber beiben oon pfihner birigierten

feftkon5erte im TJJalbe hinterlie&en £ieber oon ihm
unb Brudiftiiche aus feinen Opern in ber TJJieber-

gabe burd) bie erlefenen firafte ber TJJalboper

ftarhe Einbriiche.

Die Dorftellungen, oon benen manch eine burcb,

bas TJJetter bebroht roar, aber nur eine ihm ^um
Opfer fiel, hatten allabenblich einen Triaffenbefuch .

auf5utoeifen, an bem audi bie beutfd]en Tlachbar-

ftabte beteiligt toaren.

fj e i n 5 fj e p\

an bas Sch,aufpiel abgegeben, bas pch. uor allem

burd) bas neuerbaute fiammerfpielliaus
eine neue (Tctiere Srunblage roeit ubet bie fireife

jener theaterliebenben Biirgerfchaft hinaus ge-

fchaffen hat, t>ie einft bas Theater trugen, als es

gan^ ohne Bcihilfe fclbft oon furftlich,et Scite

blieb. TJJenn nun audi Opet unb Opetctte im etften

3ahte biefes neuen Rutfes bie flufgabe hatten,

bie bisherigen Theatetfreunbe bei bet Stange 5U

halten, bis bet neuc fiurs bie Stabt unb ihren

Bannhreis getootben tjatte, unb ncbenhec aud)

gan^ bcfonbcts ben auslanbifcb.en 6aften bec
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Schroar3roalbhauptftabt bienen mupten, hat boch

felbft audi bie Oper 6urch biefen neuen fiurs fiir

fich geroonnen, nachbem auch fie im neuen Rarn-

merfptelhaus eine Statte fanb, an ber fich roieber

jenes innige DerhaTtnis oon Biihne unb 3ufchauer

cntroicheln honnte, auf bem bie uberhommene
Jreiburger Theaterhultur ruhte. Tioffinis „Bar-

bier" rourbe (ogar bas ftiliftifch beftburchformte

Stitch biefer Rammerbiihne (Spielleitung: TTTatus-

3erofhy) unb beroies mit 14 puffithrungen, roie

lebenbig bie alte Spieloper roieber burch eine folche

ftilberoupte Rammerbuhne roerben hann.

TJas Gtope Pjaus brachte als ein3tge Tleuaufnahme
Reutters „TJr. fauft" unb beriichfiditigte mit 24
ber behannten Spielplanopern einen gefunben

TJutriifchnittsgefchmach. TJie £eiftungen geftalteten

fich unter ber Jiihrung Don 6eneralmufihbirehtor

fran3 R o n ro i t f di n y namentlich mit bem ge-

roohnten „Tiing"-pbfchlup als bie beften, bie eine

Proriinjbuhne geben hann. £s ergab firh burch bie

TJerroenbung mehcerer noch roenig erfahrener

erfter Rtafte lebiglich bet Tlachteil, bap manche
roirhungsftcheren Opern („Barbiet oon Bagbab",
„BofenhaDalier" u. a.) roegen bes „Tiinges" ober

anberer feftlicher pnlaffe nur ein- ober 3roeimal

aufgefiihrt roerben honnten, um biefe 6rafte nicht

3U uberfpannen, roomit aber fur bie gan3e Biihne

boch ein ftarhet fitafteoetfchleip oetbunben roar.

Oper unb Operette roerben nun in ber nachjten

Spiel3eit mit einem mehr gefeftigten £nfemble unb
erfolgfict|eren, gebiegenen TJJerhen etne Grunblage

fur neue TDagniffe auch in bet Oper fchaffen.

TJie Tan3gruppe ber 5tSbtifchen Buhnen [etjte fidl

fiit £. £. ITJittmers „Totentan3" (Urauffith-

rung) ein, ber bie Beftrebungen oon TJJittmers

„fiantate Dom fjufaren unb bem Tob" fortfeht.

Ebmunb fj u b e r.

Pjannooer: TJie oergangene 5piel3eit unfetes

Opetnhaufes enbete mit einet auperft lebhaften

Beteiligung an ber gropen feftroodie, bie anlap-

lich ber OJieberer6ffnung ber fjerrenhaufer Garten

3U einem auch im Tieich oielbeachteten Ereignis

rourbe. puf ber mehr als 3roeihunbertftinf3ig-

jahrigen freilichtbiihne ber nunmehr in ihren ur-

(pritngliajen 3uftanb 3uruchDerferjten pracrjtDollen

6arten fpielte bas £nfemble unferes Opernhaufes
Sas liebensrourbige mufihalifche 5chaferfpiel ]o(ef

DJ e i g I s „T1achtigall unb Tiabe" in einer rei3-

oolien £inftubierung, ber fich Ballettauffuhrungen

unferer Tan3gruppe anfchloffen. TJie feftauffiih-

rungen im Theaterbau felbft fahen eine fur un-

fere Derhaltniffe ungeroohnlidi grope 3ahl "on
6aften unb hiinftletifch ungemein hochftehenben

BorfteI!ungen. Pjcrmann pbenbroth als mu-
fihalifcher £eiter einer ein3igartigen puffuh,rung

bes „fibelio" mit Biorica Urfuleac in ber Titel-

rolle unb ben beroahrten firaften unferes folifti-

fchen £nfembles hatte einen triumphalen £rfolg.

Ben neueinftubierten „Tannhaufet" (mit Biihnen-

bilbetn oon pbolf TTlahnhe-Btesben) birigiette

Clemens Rraujj, ber ungemein gefeiett rourbc

unb bie puffiihrung banh iiberragenber Ein^el-

leiftungen (Tieiner Tninten in ber Titelrolle, Pjilbe

Singenftreu als £lifabeth unb bem DJo!fram doii

TJaul TJJiefenbanger) 3u ausge3eichneter TDirhung

brachte. £rna Berger als TJioletta in „TtaDiata",

Tubroig UJeber als Barbier oon Bagbab ergan^-

ten bie £reigniffe ber feftrooche.

Pn erfolgteidien Tleueinftubietungen tft in etfter

£inie IDolf-ferraris „Campiello" 3U errocih-

nen, ber es mit einer Dor3iiglichen Befehung unb
ber mufihalifdien £eitung oon Prof. fi r a ( f e 1

1

3u 12 puffithrungen brtngen honnte. „lTJaffen-

fchmieb" unb Gtaenets „5 ch i r i n unb Ger-
traube" erfreuten fich als erfolgreich,e Tleu-

etnftubierungen befonbers lebhafter pnerhennung.

puguft U e r 3.

THiindien: TP.it bem 1. Januar biefes Jahres, bem
pmtsantritt bes neuen Opernbirehtors TJrof. Cle-

mens R r a u fj , hat fiir bie Baytifche Staatsoper

eine neue pra begonnen. £in ausgebehntcs Jnter-

me330 ohne Generalmufihbirehtor, bas allerbings

Generalintenbant Oshar TJJallech mit ftarhem

TDillen unb 3ahlreichen hunftlerifchen £rfolgen

iiberbriichte, roar abgefchloffen. Rraup oerlang-

famte bas Tempo ber Tleueinftubierungen, nahm
grunblich fithlung mit bem Ordiefter unb ben

Gefangshraften unb oerfprach fiir jeben TTlonat

eine f3enifdie unb mufihalifche Erneuerung. £r hot

TJJort gehalten. pud| mit bem Grunbfatj roeit-

gchenben fiunftleraustaufches, benn noch nie

brSngten fid7 bie Gaftfpiele aus anberen 6rof3-

ftabten bes Tieidies unb bem benachbarten Ofter-

reich berart.

Tlach einer Dorftellung ber „TUalhure" an-

fangs Januar, mtt ber (idl Clemens Rtaup gleich-

fam felbft Dotftellte, folgte nodi in bemfelben
TTlonat eine getabe^u fenfationell roirhenbe Tleu-

inf3enierung oon Berbis „piba", fur bie als

Oberfpielleiter Tiubolf Pjartmann unb als

Buhnenbilbner Cubroig S i e d e r t (franhfurt
a. TTT.) oerantroortlich 3eichneten. Etroa in TTTonats-

abftanben folgten „TJer Tiofenhaoalier",
prunhooll-gebiegen ausgeftattet nach bem lehten

£ntrourf pifreb Tiollers, unb TJJerner £ghs oieler-

orts erfolgreiche Oper „TJie 3nubergeige"
als £rftauffiih,rung, freilich roohl roegen ihrer

Tflifdiung oon echter Dolhstiimlichheit unb inftru-

mental-homporttorifchem Tiaffinement beim TTlun-

chener Publihum 3roiefpaltige Gefuhle hinterlaf-
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fenb. Ein Derfuch, BJolf-ferraris gehaltDollen

„5 ! y
" roiebec in ben Spietplan ein^ubauen, fchei-

terte nach 3toei Dotftellungen, man mup (dion

fagen, unbEgceif iiriicrtDeife. TTtojarts „ Co fi f an
tutte", bistiec EinE hlaffifche un6 roeltberuhmte

6lan3leiftung im Tiohohofchmuchhaften 6es Tiefi-

benjtiieatErs, unternahm man, gleid|falls nach

£nttoiirfen £u6roig SiEDEtts, Einet geiftreii±ien,

patobiftifchen, 6ie Comme6ia 6ell'attE fttEif£n6en

poffe an3unahern, rtictjt getabE iibet3eugEnb.

femer toutbEn nodi „ 5 a 1 m e " (Biihnenbilb

Don Cubroig SiEDEtt) unb ber „fliegen6e rjoltan-

bet" (Dehotationen oon Tiochus Glie[E) oollhom-

men neugeftaltet.

3n3toifdien hiinbigten fidl 3roei £teignif[e an: bas

breitagige 6aftfpiel ber „TTl a i l a n b e t S c a t a",

bas bet Jnitiatioe bES 6eneralinten6anten Oshar

TJJallech 3U oer6anhen toar, unb ber „ T a g 6 e r

6eutfdien Runft". Uber 6as erfte, 6as mit

Det6is „Tiequi£m" unb „piba"„ Puccinis „T5o-

hmE" in jEber De3iehung einen glan3enben Det-

lauf nahm, btauct)t man beshalb heine TJJorte 3U

oerlieren, toeil ja bie TTlailanber alsbalb mit bet-

felben Spielfolge in DErlin ahnliche Ttiumphe

feierten. TTlit gra|3ter DEgEifterung tourbe in pn-
roe[enheit bes f ii h r e r s bie auf [eine pn-

otbnung fiit ben „Tag 6et beutfdien fiunft" butch-

gefuhtte Tleuinf3enierung oon „Ttiftan unb
3folbe" aufgenommen. Clemens Rtaup, Oshat
TUallEth unb TiEidisbiihnEnbilbnEt Denno non

prent hatten 3ufammengetoitht, um ber Dotftel-

lung bie bet feiet unb bem TJJeth gebiihtenbE

UJeirie 3U geben. TDeitere feftlidiE puffuhrungen

btachtEn „Don 6iooanni" im Tiefiben3theater,

„piba" unb „Tiofenhaoalier" im Tlationaltheater.

3ehn grope Ron^erte im freisn mit bEriihmten

Ord]eftern unb TJirigenten erh,ohten noch, abge-

fehen oon 3ahlreichen anbeten hniiftletifch£n Det-

anfta!tungen, ben 6lan3 jener Tage.

£ine gan5 hur3e Daufe trat oon ben fommer-
lichen Opernfeftfpielen ber fjauptftabt

bsr Detoegung ein. Don „f erien" honntE eigentlieri

hEinE TiEbe fein. Sie rourben auf 6en September

rjerlegt. TJJas im erft£n Pjalbjahr an prbeit un6

im befon6£t£n an UmgEftaltung geleiftet roor6en

ift, gren3t an Tiehorb, ttorj 6er Sleidimafjigheit

un6 fd)einbarEn Tiuhe 6es Dorgehens. fjiet3u ge-

hiitt auch 6ie £ingli£6etung non „Dauetgaften"

mit roeitbEhanntEn TlamEn toie Diorica Urfu-
I e a c , Sertru6 Ti ii n g e t , TTlargarete T e f rh, e -

m a ri] £ r, pbele fi e t n, Torft£n Ti a l f, pleranbet

Sob, fjerbert plf£n unb Pjans rjotter. plle

3u nennen, roiirbE in biefem Tiahmen 3U roeit

fuhren. Ubet oie feft[piele, bie fi*I nun ber

fechften IDoche ihrem Enbe 3un£igEn, roirb 6em-

nachjt 3U betiditen (ein. rjeinrich, Stahl.

Berlin: £in ftiliftifdi gut 3ufammengeftelltES Pro-

gramm bot 6ec Rantot unb Otganift rjermann

S ch e 1 1 i n g in ber Eofan6er-fiapelte auf ber prp-

Schnitget-Otgel. Det notbifch,en Rtangroelt Dincent

Ciibechs ftellte et bie Jatbigheit bes fiibbeutfchen

OtgeloEtttEtEts bes Darochs Johann Pad]ebel in

leuchtEnbEt Tiegiftrierung gegeniiber. 3n einem

geiftlidien Ron^ert oon SamuEt Ebatt unb einEt

SolohantatE oon DiEttich Durtehu6e [ang THatga-

tEtE oon TJJintEtf£tb bi£ SoptanpattiE.

Jn EinEm toEiteten Ron^ett in bet Eofan6ethapelte

im Schlop Chatlottenbutg fafi TJtof. TITichael

Schneiber aus Roln an bet Otgel. £r oer-

mittelte TJJethe italienifdiet, nie6erlan6ifd]er un6

not66eutfchet Otgelmeiftet hlat im pufbau un6
mit ftiirichetet Tiegifttietung.

In einet Otgelfetetftunbe fpielte Prof. frie6ridi

rjogner, bet nor hur3er 3eit jeinen Ceip3iger

TTJirhungshreis mit bem oon Triunchen oertaufchte.

pls editer DertretEt ber beutfdiEn Orgelbetoegung

gehott et 3ur hohen Schule ber Rontrapunhtih,

roie fie non ben pltmeiftern bet Otgel bes 17. unb

18. jahthunbetts ins £eb£n g£tuf£n tootbEn ift.

Das Drogramm tourbe eingeleitet mit einem TJJeth

oon Samuel Scheibt, ging bann 3U Dincent Ciibech

iiber unb brachte im pnfchluf5 3roei fantafien unb

ein ChoralDorfpiel oon Johann Pachebel. Eine be-

[onbere Delihateffe biloeten oie felten gehorten

Orgelttios oon Tob,. Cubroig firebs un6 6ottfti£6

puguft fjomilius.

Der Dtes6net Domhantot rjans fj e i n tj e ful]rte

mit jeinem Orgelhon^ert in 6er £ofan6erhape!le

in bie hriftallhlare Rtangroelt bes fub- unb norb-

beutfchen Orgelbaroch. rjeintje Derfugt iiber eine

ungemein feine Einfuhlungsgabe in biefe 3ahr-

hunberte ferne TTlufih.

Im TTlarmorpalais 3U Porsbam DeranftaltetE bas

DEUtfdie Triufihinftitut fur puslanber Derlin Ein

Dadimittagshon3Ert, bas oon ben bEiben heroor-

ragenben fiiinftlern Prof. Ebroin f i f ch £ r unb

Prof. Cohmann getragen routbe. Es toat Ein

Dachmittag unoetgepJidien TTlufi3ierens. TJJie £6-

roin fifcher 6ie Toccata in D-Dur ftir Claoicembalo

Don 3oh- Seb. Dach geftaltEte, roar reiffte pianifti-

fche fiun[t. In 6ie e6etften De3irhe 6eutfd)en 6e-

fuhlslebens fiihrte Paul Cohmann mit feinemDor-

trag Don Schuberts „TJJinterreife".

Tlictit je6er Dirruofe Deherrfcher eines 3nftruments

ift 3ugleich auch ein heroorragenber Pa6agoge.

Die totale TTlufihernatur Ebroin f i f ch e r s oer-

einigt in felten gluchlidier DJeife beibe £igenfchaf-

ten. Jn einer TTlufihftunbe feiner filaDierhlaffe bes

Deutfdien Triufihinftituts fiir puslanber im Tnar-

morpalais 3U Potsbam honnte man bie frucb,te
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feiner mufiher3ieherifdien prbeit nn einem mett-

doII gefdiulten Triatetial feftftellen. Da|3 Ebroin

fifchet in feinen Sdiiiletn etft bie geiftige £mp-
ffingnis roecht, bafs et fie etft innetlidi roarm
roetben lafjt, et)e fie TTlufih nadifchopferifch ge-

ftalten, bas offenbatt fidi in bet prt, toie feine

3oglinge bie 3u intetptetietenben TJJerhe barftellen.

TJet Etfolg ^eigt [idj in bet tect|nifctien TTleifte-

rung bes Stoffes, bet, toas roefentlidi ift, rjon

firaten bet Seele unb bes Gemiites butehgliiht

roitb. TJJas 3U Gehor ham, roat nicht augenblichs-

gebotene GenialitSt, fonbetn in fttenget geiftiger

3udit geroad|fene TTIufihalitat. Deshalb finb in allen

Jallen bie Be3irhe bet Poefie bes filaoierfpiels

etteicht unb batgeftellt toorben, 3been unb Jotm-
gehalte gleich,ermafkn erfafst. 5o ift bas lebenbige

T3eifpiel auf bem THeg ber Untetroeifung frucht-

bringcnb bem roilligen Sdiiilet iibetmittelt toorben.

Tieid] an TJJiffen unb Ronnen oerlaffen nun bie

Srhuler ben £ehrmeifter, um in ben Cdnbern ihcer

fjeimat bas TJJefen beutfcher TTlulih 3u nerbteiten.

Daf3 fie es in einer hunftleti(chen fjodiform hon-
nen, mag bem TTleifter eine innere Genugtuung
unb ibeeller Cohn fiir feine ptbeit fein.

3u einem neuen Tiuhmesblatt in ber jerjt 95jfihti-

gen Gefchidite bes TJereins geftaltete fich bas gtof5e

Ch,orhon3ett bes TJJiener Tnfinnergefang-
oeteins im grof3en, blumengefdimiichten Saal
ber Staatlidien fjodifchule fur TTlu(ih. TJie TJor-

tragsfolge hann als Dorbilbich angefprochen roer-

ben. Sie rourbe ecoffnet mit brei Choren oon
fran3 Schubert, in beffen hlangfeeligem UJerh

„Tladithelle" bas TJereinsmitglieb ]ofeph Tnafch-

han feine lyrifdi-3arten Stimmittel mit £tfolg ein-

ferjte. 3urn unoergeplithen filangerlebnis rourbe ber

TJortrag oan pnton Brurhners TTlannerchor „Um
Tnitternadit". Das TJereinsmitglieb fiatl Pils et-

tang pch fturmifthen T3eifatl mit bem oon ihm
homponietten „TJeutfchen Cieb". ftan3 Buthhatbts
Choral „Tladitlidie Tiegung" gab ben TDienet

Sangetn Gelegenheit, imponietenbe filangfiille unb
hultioiertes TJianiffimo 3U entfalten. TJie Solo-

foptanpartie hatte Cilly Claus ubernommen. £ine

anfprudiSDolle Pufgabe hotte firh ber TJJiener

TTIGD. mit bet TJJiebergabe oon Tiidiarb TTof5toeins

Chorlieb „TJJie hat bas Cieb bet Cetchen" geftellt.

Dutdi roeichen, gerunbeten Dortrag unb eble Sati-

hunft imponierte Tiubolf Pehm mit feinem ,,Pan".

Die etfteuliche Tatfadie, ba^ Deteinsmitgliebet

nidjt nut als ahtiDe Sanget, fonbetn audi als

Deatbeitet unb fiomponiften Don Choten in £t-

fcheinung tteten, ^eigt, roie feft oetrour^elt bie

nTurihpflege in biefet Gemeinfdiaft ift. Pjiet roitb

ein geroiffes Tneiftetfingettum lebenbig, nidit etroa

in bet ptt bet fiunftausubung als folcher, fonbetn

in bet 3ielfet3ung bet fiunftpflege. £inen Doi3flg-

lidien Einbruch hintetliefien nadi ben anfptudis-
Dollen fiunftdioten bie Titolet, Riitntnet unb Die-

bet6ftetteichi[dien Dolhsliebet. Den hronenben

Pbfchluf3 bes Pbenbs bilbete bet 1867 homponiette
unb bem TDienet 1TIGD. geroibmete „TJJal3et an bec

fdionen blauen Donau". Det pbenb, bet untet bet

Ceitung oon Ptof. $etbinanb 6 t o f3 m a n n ftanb,

enbete mit ftutmifchem Jubel unb t|eller Degeifte-

tung fiir bie ofterteidiifchen Gefangsbriiber.

TTlit einer Detfchroenberifrhen Julle Don hunftleri-

fdien Datbietungen hat bie fjauptftabt anlaf3lidi

ihtes riebenhunbettjahrigen Jubilaums Gafte unb
£inheimifdie bebadit. 3n ber alteften fiirche Betlins,

in bet filoftethitche, hatte bet Domotganift Ptof.

f titj fj e i t m a n n eine anfehnlich,e fiunftgemeinbe

ange3ogen. Die Dortragsfolge btadite ben btitten

Teil bet fiIaoietubung oon ]oh. Seb. Bach, bie

biefer im Tahre 1739 Deroffentlicht hat. 3n biefet

Orgelmeffe finb bie fiatechismuslieber als Orgel-

chotale abgeroanbelt. Das Gan3e ift eingerahmt

burch pralubium unb bie Tripelfuge in £s-Dur.

fjeitmann erroies fidi audi biesmal roiebet als ber

iibetlegene unb oittuofe Geftaltet, als ber ftiincher

puslegenbe. THit berounbetnsroertem Sinn fur bie

hlanglidie Jarbigheit roufite er bie Darbietung auf

ber Sdileiflaben-Orgel 3u tegifttieten.

Die bumpfe, thythmifche, ineinanbetroogenbe TTIe-

lobramatih eines fiirchenglochengelautes tjat bem
Siiben als ftilifietten pusbtuch oon Tonen geniigt,

roahtenb bet Tlotben biefe filange in bet Ptfi3ifion

bes Glochenfpiels auffing. Das Derbienft, Glochen

3um pusbtuchsmittel eines PinnDollen HTurihge-

fdiehens gemad)t 3u haben, gebiihtt ben Diebet-

lanbetn. ftit biefe Glochenfpiele, bie balb audi in

Tlotbbeutfchlanb Eingang gefunben haben, bilbete

Tich, foroeit nidit Chotale obet Dolhslieber gefpielt

routben, alsbalb eine eigene Otetatur hecaus. Sie

ift in bet fjauptfadie meift nut hanbfchriftlich

uberliefert roorben. TJJas bie nach fjnubetten

3fihlenben fjotet oot bet p a t o ch i a l h i r ch, e

oemahmen, roar 3um grojkn Teil ben hanbge-
fchriebenen Tlotenbuch,lein entnommen, bie im

ptchio biefet Ritdie aufberoahtt metben. Pon bem
auf bem Stabtfriebhof begrabenen Tlieberlanber

Carffeboom, ber an ber £tftellung biefes Glorhen-

fpiels roefentlichen pnteil hat, hocten roit ben

92. Pfalm. Don ben ubrigen 61ochenmeiftern, bie

an ber Parodiialhirdie tfitig geroefen roaten, feien

nodi Seelig unb fiaufmann genannt. pus bem Cieb-

fdiat? oon 3oh- Ctiiget, bet oon 1622 ab 40 Jahce
lang gas pmt eines Otganiften an 5t. Tticolai oer-

roaltete, erhlangen oier feiner frhonften Ciebet. 3u-

oot hotte man Ciebet um ftiebtich ben Gtof3en.

£ine Ciebgtuppe roar jenen inntgen Dolhsliebhaften

Gebilben, roie fie bte 3roeite Berlinet £iebfdiule

gefdiaffen h,at, oorbehalten. Die lehte Ciebgruppe
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xoat bie um fj o r ft TD e ( [ e I. £r t|at bamals

(einen heroifch,en fiampf um Betlin in bet ]uben-

fttaf5e aufgenommen unb liebte bas 6lothen[piel

bet Patochialhitdie. Bei bet intoeihung bet 6e-

benhtafel in bet ]iiben(tta|3e ethlang auf ben

H3un[ch feinet Tuuttet bas 6lochenfpiel. Sein £ieb

tBnte auch. an biefem Pbenb aus bem ehetnen

TTlunb bet 6lochen. So 3og an ben fjotetn ein Stuch

pltbetlinet 6efchichte in Tonen ootiibet, angefan-

gen oom Tag ber £t[tellung biefes 6lochenfpiels

bis in unfete Tage in einet Jotm, bie bet 700-

]at)rfeiet ber Stabt Betlin toiitbig ift.

Ti u b o 1 f Sonnet.

Bayteuth: £s ift fd)Sne Bayteuthet Ttabition, an

bem feftfpieifteien pbenb uon ber „6otterbamme-

rung" ein T0ol)Itatigheitshon3ert unter TDinifteb

TDagnets TJrotehtorat 3um Beften bet fi£mftler-

plterst)ilfe ein3ufchieben. Jn fturjeten ]ahren fanb

biefes Ron3ett ftets im alten Opetnhaus [tatt.

fjeuet gab bie neue £ubroig-5iebett-fjalle, einet

bet fchb'nften fion3ett[ale Beutfchlanbs, ben tepta-

(entatioen Tiahmen. TDelche fd)roingenbe Tiefonan3

bet hol39etafelte Saal befiht, routbe in bet puf-

fuhrung rion Schuberts „forellen-CJuintett" [o

recht beutlich. Unter TITichael Tiaud)eifens
Jiihrung, beffen febernber pnfd)lag bie gan3e

nTuri3ietfeligheit bes filaoierparts aufblur]en liejj,

neteinigten fich Ebgar TUollganbt, ber fion-

3ertmeiftet bes £eip3iget 6eroanbhaufes, fiatl

fjettmann (TJiola), bet Cellift Tibot b e TTl a -

ch u I a tion ben Betlinet TJhilhatmonihern unb

bet TJtesbenet fiontrabaffift plroin 5 t a t h e 3U

einem roohlabgeftimmten 3ufammenfpiel. ]ofef

non Tnanoroarba erroies mit bem TJortrag

Don btei £ome-Ballaben feine reife 6eftaltungs-

hraft. nTargarete fi I f e (ang mit nechifd)em

Pathos fjans TJfihners „5onft". H\tzn eigentlichen

Stimmcharahtet honnte fie in etnften 6efangen non

TTlaiE oon Schiliings noch roirhungsooller entfalten.

TJafj TITaria miiller auch als £iebgeftalterin

Jormat be|it[t, offenbarte fie in Stiichen oon Tieger

unb Straujj, be[fen etfolgreichen „Schlaget" auch

non Tnatcel HJ i t t r i f d) mit effehtoollen ph3en-

ten gefungen rourben. fritj 5 t frifchte mit bem
Don TTlaj Don Schillings als nTelobram Dertonten

„Eleu(ifchenf eft" oonSchiller Erinnerungen an lfingft

oerblichen geglaubte 5d)ullehtiire auf. 3ur Ein-

leitung bes fion3erts fang bie miinchener fion3ert-

fangerin plice jranch nad] einem TJorfpruch Jba

TDiifts einige Btahm-£iebet. pllen Sangetn roar

TTlichaet Tiaudieifen bet ftets geroanbte unb ubet-

legene Begleiter. TJabei gab es unter ben 3ugaben

nodi roenig behannte fioftlid)heiten, fo fiarl £6roes

„fjinhenbe ]amben", bie ]ofef Don manoroarba

fehr luftig pointierte.5 1 i e b t i d) TTJ. Pj e 1 3 g.

Jteibutg i. B. Bas $reiburger fion3ettleben
hreift heute nur mehr fiu&erlich um bie 5infonie-

hon^erte bes 5tabtifchen Orchefters, bie roohl aud)

nach ber Detpf littjtung oon 6enetalmufihbirehtor

Jran3 fionroitfdiny nach franhfutt a. m.

(1938) in beffen fjanben bleiben roetben. TJie[e

[tets mit ausroartigen 5oli[ten burdigefuhrteri

lion^erte rourben im abgefchlo([enen ]ahre be[on-

bers roertDoll butdi ihren Bienft an Bruchnet,

roagten aber nur ^roeimal Urauffut)rungen fur

]ulius TDeismann unb ben TTlunchener fj].-

Jiihrer Ce[ar Btesgen, beffen Choralfinfonie

3eigte, bafj bet Jmpteffionismus immet nodi ein

TJtoblem fiit bie mufihfchBpfeti(die ]ugenb bat-

ftellt. 3m Tiahmen bet Tagung bes gefamten ale-

mannifchen fiultuthteifes (Ohtobet 1936) [etjte fidl

fionroitfd)ny etneut auch fiir Schoech, bet ja in

Jteibutg ben Etroin-oon-Steinbach-IJreis fur bie

befte fiunftleiftung im alemannifd)en Bolhsraum

ethielt, ferner fur TTJeismann, £. £. IDittmer (ple-

mannifche Sinfonietta in ber typifch TDittmerfchen

Suitenform) unb fran3 PhiliPP «n.

£in befonberer £rfolg bet Stabt unb ihres

Orchefters routbe bie btitte mufihfeftrood)e bies-

mal fiir ]ohannes Brahms, bie fogar mit einem

hleinen finan3iellen Uber[d)uf3 abfd)lof3. Sie routbe

butch einen gtofjen pufroanb an 5oliften eine

folge oon fjohepunhten.

pufjerhalb bie(er feftlidien Jolgen aber ift bas

mufi3ieren ber hleinen 6ruppen ber Tnufihlehrer

unb aus bem fireife bes Collegium TTluricum ber

Unioerfitat unb felbft ber alten Troemetfchen

fiammethon3ette, bie einft mehr auf Soliften aus-

gingen, oiel intenfiDer unb hulturooller geroorben

unb finbet immer mehr Jreunbe namentlich fiir

bie alte nTurih. Ber Jreibutget Senbet untetftutjte

biefe typifchen Jteiburger fiammermufihleiftungen

mehrfach. Eine befonbere pn3iehungshraft ubten

aufs neue bie Serenaben ^roeier fiammermufih-

oereinigungen im alten Tiathaushof auch auf bie

Jreiburger 6afte (Englanber oor allem) aus. Einen

Beroeis fur ben £rfolg bet beharrlichen TDeiter-

fuhrung einer neugefdiaffenen Trabition auch

uber Jlauten hintoeg brachten bie Orgelhon-
3 e r t e im puguftinermufeum, im neuen herdichen

fiuppelfaal ber Uninerlitat unb im Jreiburger

munfter (hier auch £in[ah fur Eebenbe nament-

lirh burch £rnft fialler).

TJie T15.-fiulturgemeinbe pflegte 3um
erften pufbau ihres fion3ertringes 3unadi[t mehr

bas Dernachlafrigte 3roifdienreich ber mufih unb

brachte es trotj fchroerer prbeit fertig, immer met)r

murthDerftdnbige Bolhsgenoffen 3U \id\ 3U bringen.

Ben entfcheibenben Sdiritt 3U einer roirhlichen Tleu-

begriinbung un[eter mufihhultur im Bolhe mad)te
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abet bie fjitlet-3ugenb bes Stanborts, bie f etjt

nadi pufhebung bes TTTufihfeminats mit ftabti(cher

Unterftuhung ben 3nfttumentalunterrirb,t auf

breitefte 6runMage ftellt, b. h- TTlufih ber gefam-

ten mufihbegabten 3ugenb juganglidi mactit unb
mit einem editen TTlufihantentum auch roieber

ein neues Sdib"pfertum roerht.

Ebmunb fj u b e r.

fjannoDer: Unfer Opernhausorchefter honnte be-

reits im Dorjahr fein breihunbertjahriges Be-
ftehen feiern. pus pnlafj ber fefttDoctje 3ur Hlie-

bereroffnung ber fjerrenhaufer 6arten rourbe

jeborh bie eigentliche 3ubilaumsfeier auf ben
Schluf5 ber oergangenen Spiel3eit Derlegt. 3m
Rahmen biefer fefttooche, bie fich einer allgemein

ftathen Beathtung auch im Reiche erfreute, roar

bem Orchefter unb feiner tuhmoollen Detgangen-
heit ein Sonbethon3ett eingetaumt, in bem fidl

bas ehemalige TTlitglieb unfetes Opetnhaufes,

fiammetfangetin Tiana £emnih, mit ihm 3U einem

etlefenen hunftletifch.en Eteignis oetbanb. Obet-

biitgetmeiftet Dt. TTlenge unb Prof. Dr. Stein-

Bertin als Dertteter ber Reict|smufihhammer eh,r-

ten bas Orcheftet butch eine TJDutbigung feinet

Detbienfte. Die Stabtoertoaltung iibetgab bet

flffentlich,heit eine oon Ptof. Dr. TJJerner-fjanno-

oer oerfaf3te f e ft f ch r i f t als roiffenfchaftlidi

funbierten Deitrag 3ur 6efdiichte unb Bebeutung
bes hunnorietfchen Orchefters. TTlit TJJerhen non
Pjanbel, Drahms unb TTlo3art fiihrte Drof. fi r a f-

f e 1 1 bas Optnhausotcheftet an biefem pbenb 3'J

einem ausge^eichneten £tfolg. — Pus bet Reih,e

bet grof3eren fion3ettrieranftaltungen in ber leh-

ten 3eit ift ein pbenb bes Tl 5. - R e i ch s -5 y m-
phonieorriiefters befonbers 3u erroahnen.

Das oon £rich filof3 birigierte Ordiefter bot in

einem Dielfeitigen Programm einen iiber3eugen-

ben Deroeis, 3u roelchem t\oi\en 6rab oon Doll-

hommenheit es bereits gelangt ift. Die iier3lict]e

pufnahme roirb bie 6afte Deranlaffen, balb

roieber3uhommen.

puguft Uet3.

HlimttHimitWWNNmitHHHIHmttniMMtmiHtmiWttJMHII^^

pnchboten um Umbetto Giotoano und Derbi.

3um 70. 6eburtstag bes fiomponiften 6iorbano

am 27. puguft 1937.

6iorbano roar noch Stubierenber am fionferDato-

rium oon TTeapel, ba entfriilofj er fith einft, einer

puffuhrung bes Sdiaufpiels „ f e b o r a " Don
Sarbou bei3uroohnen. Die Darftellung bes beruhm-
ten Dtamas pachte itm feht. 3n bie Tnufihfchule

3uriichgehehrt, tcaumte et bie gan3e Dacht non
bet leibenfchaftlichen Pjelbin. Raum roar er am
ndchften Tage toach, fo fehte et fitfl ans Rlaoiet,

um 3u ptalubieten, inbem et (ich an ben Pjohe-

punhten jenes IDethes infpitiette, bas irjn fo ftath

beeinbtucht hntte. — „rOelcher 5toff fur ein

Opernbtama!" bachte bei fidl ber angehenbe fiom-

ponift. £r roar bamals 18 Jat\ie alt, tn bem
plter, roo roir glauben, bie THelt geh,6re uns. Ohne
Saumen erfuchte 6iorbano ben Biihnenbid]ter

S a r b o u um bie Berechtigung, „febora" oer-

tonen 3u biirfen. Die Pntroort roar fiir ben jungen

TTTann eine halte Dufche. Sarbou fragte, roeldie

Opern 6iorbano bereits homponiert hobe. TTotge-

brungen mufste er etroibctn „fieine!" — Sarbou
lehnte 3toat nicht glatttoeg ab, fonbern oerttoftete

6iotbano auf fpatet: „£h bien! on Detta plus

tatb!" (= „TTun toohl! TOit roollen [pater 'mal

fehen!") —

Die 3bee «TTlaDame Sans-6ne" in eine Oper um-
3ugeftalten, rourbe bem Tonfchopfec 6iorbano oon
6iufeppe Derbi im 3anuar 1901 eingegeben,

hur3 oor bem Tobe bes pltmeifters. Dehanntlich

ftarb Derbi in TTTailanb nach einroodiigem Rranhen-

lager am 27. 3anuar 1901 in einem 3immer bes

„6ranb Pjotel TTTilan". — Eines Tages trafen fidi

bie beiben TTlufiher. Derbi fragte ben jungen fiol-

legen 6iorbano, roie Don einer Dorahnung er-

griffen: „T0arum madien Sie nidjt ,TTTabame
Sans-Gne'?" — „TTleiftet, unb Tlapoleon?"

bemerhte Giorbano. Unb Derbi oerfehte mit jener

unmittelbaren Erhenntnis, bie bem 6enius eigen

ift: „3ch meine nicht einen Dapoleon, ber an bie

Rampe hame, um mit ber Pjanb auf ber Bruft

eine Roman3e 3u fingen. pber ein Tlapoleon, ,mit

bem bramatijchen Re3itatiD"behanbelt, hann fehr

gut aurh in einer Opet oothommen!" —
Det Tonfdib'pfer Umberto Giorbano toat nicht nut

ein etgebenet Sdiiilet, fonbetn auch ein oettrauter

freunb oon 6iufeppe D e r b i , oon bem er oiel

T0iffensroertes 3u enahlen roeifi.

Einmal t\at Umbetto 6iorbano ben iiber aditjig-

jahrigen Derbi, ben man roegen jeiner rauhen
TTTanieren als Baren 3U be^eichnen pflegte, gan3

im Segenteil auf frifrher Tat ertappt, roie et einet

Dame ben fjof madite. £ine ungetoohnliche Dame.
Eine TTTatquife, nein, eine beutfd)e fjet3ogin, bie
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in bem[elben Triailanbet Pjotel roohnte, bas ben

Geroohnheiten bes pltmeiftets tcuet toat. Giotbano

hannte bie Bame, jenes tounbctbatc Gefch.6pf,

eine toahte Sdionheit aus bem pnfang bes neun-

3ehntcn ]ah,thunbetts, bliihenb unb cingefthniitt,

toie man fic jetit getn auf bct Jilmleintoanb fieht.

£ines pbenbs fagte biefe ftattlidie Damc 3u Um-
bctto Giotbano in allet Detttaulichheit: „tDiffen

Sic, bafj Detbi mit ben fjof madit? — plle Dot-

mittage gegen [echs obet fechseinhalb fangt et

an, ben Jlut auf unb ab 3U fpa3ieten tjot meinet

Tut, bie ith ein toenig geb'ffnet laffe. Unb ct

fpaht nach mit. Rommen Sic motgcn fchen!" —
£s toat fo, toie bic fchone beutfche ftau gefagt

hatte: Giotbano honnte fidi baoon iibet3eugen,

inbem et ungcfehcn ben hleinen hatmlofen Spa-

3ietgang unb ben noch hatmlofeten fotfchcnbcn,

fliiditigen Blich bes TTleiftets beobachtete, als

TJetbi ooc bet Tur, bie cin toenig offen ftanb,

auf unb ab ging. —
3m „fjotel Ttlilan" 3U TTlailanb oetbtaditc bec

adit3igjahtige TTleiftet TJetbi feine lehten Cebens-

tage. Jnteteffant ift fiit bie TP.ufihroelt bie Jtage,

ob TJetbi in bet lehten 3eit Rlaoiet fpielte. Giot-

bano roeip" biefe lehte Jtage 3U beanttootten. 3a,

Detbi fpielte, abet heinet follte es toiffcn: oon

heinem roollte et fidl hoten, noch fehen laffen.

Selbft Giotbani follte cs nicht roiffen. — Umbetto

Giotbano etfuht es abet butch ein 3invmetmab-

djen, bas Geheimnis: Detbi fafj bis einige Tage

doi bem Tobe am filaoiet unb — fud]te. —
Suchte? — TJDet roeifj, oielleicht nid)t. pbet feine

gtofjen rounbctbaten Pjanbe glitten iibet bie

Taften. £ine £iebhofung, ein langes, 3attes, liebe-

oolles Stteidieln. phhotbe unb nichts mcht, gtup-

penattig, toic Pinfelfttiche. Dann plorjlidi unoet-

fehens 3toei, btei tieftige phhotbe niebetgeham-

mett roie butch cinen Tlettienausbtudi, einc Ptt

BJutanfall, ein 3otnausbtuch., eine ftathe tbitte-

tung. TJann toiebet nach bem leiditen BJeitetgleiten

bas Stteicheln. Suchte TJetbi? —
Ubtigens hat Giotbano ihn nie oon einem Ton-

hunftlec fchlecht teben hoten. Untet bcnen abet,

bie ct roithlidi licb hatte, roat Baton plbetto

f tanchetti, bet fiomponift bet Opet „Chtifto-

foto Colombo", Gcnua 1892. Dctbi follte eigentlich,

ben „Columbus" oettonen. 3n Genua hatte man
ihn als ben etften untet allen aufgefotbett; bodi

Detbi entfchulbigte fict], ben pufttag nicht iibet-

nehmen 3u honnen, unb et nanntc fofott: ftan-

chetti. Tlidit nut als Jteunb fdiahte et ihn t\ofi\,

fonbetn auch als fiiinftlet.

£inft tiatte fich Giotbano 3u einet fluffiih.tung

feinct Opet „5ebota" nadi UJien begeben. 3"-

falligetroeife roohnte et einigen Detbi-Dotftellun-

gen bet, bic oon cincm betuhmten TJJienct Rapell-

meiftet bitigiett toutben. Tllan gab piba, Ttaoiata

unb Tiigoletto. Die btei Opetnabenbe toaten ftit

Giotbano unoetgeplich. fdion, unb bct Theatet-

bitigent bat Giotbano bem fHtmeiftet Detbi feine

gan^e Detehtung ausbtuchen 3U toollen. Dadi TTlai-

lanb 5utiichgehehtt, eilt Giotbano fogleid] 3um

Trieiftet Detbi, etjahlt ihm oon bem Ttiumph in

TJJicn, tion bcn gtopattigen puffiihtungen unb

oon bet Detehtung, bie bet BJienet Ditigent fiit

Detbi cmpfanb. — Detbi la|3t Umbetto Giotbano

fidi ausfptcchen, bann fchaut et ihn fo geroaltig

an mit bem ihm eigencn Blich, ben man nie getn

etttagen mochte: „Unb bu haft bic alle btci Opetn

angehott? — pile btei? — Sdiones Dctgniigen!"

Detbi roat fo: et toollte nie, baf3 man Don ihm

fptach. Raum Detfudite bas jemanb, fo routbe bet

TTleiftet gatftig, roie Giotbano fagt. £t toutbe fo-

fott netoos, bofe. £in methroiitbiget TTlann! Denn
untet ben Eingeroeihten roufjte man, ba^ et feht

ftol5 roat. — Giotbano toill bamit fagen, bafi

Detbi fidl feinet Gto^e berou^t unb ftol3 roat. £t

fuhlte feine Ubetlegenheit, roie einet, bet auf bem
Gipfel eines Detges fteht unb roeijj, ba^ et fich

bott befinbet. Unb bann toollte et, ba^ auch bie

anbcten es fut]!ten, biefcn feinen Untetfchieb im

TltDeau roahtnahmen. £t Detlangte Don ben an-

beten ben Ticfpeht ooc feinet TJJutbe mit allem

Dtum unb Dtan, fogat in bet Eitehette. Deim

Tllittageffen rounfcr|te et alle Tifchgenoffen in

fchroat3et Rleibung, toenigftcns mit bunhlct 3aehe

3u fehen. £t pflegte 3U fagen: „TJJct 3u mit 3u

Tifch hommcn roill, bct mufs [o hommen. TJJenn

nicht, pmen! — TUdit roaht?" — roanbte et fich

an bie ihn begleitenbe Sangetin mit Damen Stol5,

roelche beipflichtete. —
Det allem Tiefpeht, ben Detbi mit Tiecht bean-

fptud]te, roat es gefahtlidi, ihm ein TJJott bet

Derounbetung 3u fagen obet 5u fchtciben. £t

routbe roilb unb miitcnb, roenn ct las: „Sie, bet

Sie ein Genie finb!" — obet: „Die Sonne, bie

Don 3hteni Geift ausfttahlt . .
.!" — Solchc Sachen

enbeten im Papiethotb. —
Detbi roiebetholtc immct: „Don butchaus 3uttef-

fenben Befahigungs3eugniffen habe ich nut eins!"

— £t fptach Don jenem, bas et fech,3ig ]ahte

lang obct meht immet in Tieichtoeite hielt, in bet

hleinen Sdiublabe bes Dadittifchchens in feinem

Schlaf3immet, unb bas man jeht immct noch fo,

roie es roat, in betfelben hleinen Schublabe bes-

felbcn Tlachttifchdiens in bem 5chlaf5immet Detbis

Don Sant'pgata fehen hann: Det Btief bes
fionfetnatotiums oon TH a i 1 a n b ! Det

Btief, in bem fjett Giufeppe Detbi roegen feinct

Untuchtigheit als nicht fahig ethlatt routbc, bie

fiutfe bes fionfetoatotiums 3u befuchen ... —
ITlitgetcilt oon C. B i a g i o n i.

Die THufih XXIX/i2 56



882 i e mu|lti XXIX/i2 Septembei 1937

* Bie SdiallplatU *
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rUuaufnahmen in fluskfc
5elbft bie gco^ten pufgaben roerben heute oon

einet Schaltplatteninbuftrie, bie fidl iht" hultu-

rellen Derpflichtungen betouf3t ift, mutig ange-

paf3t unb mit £rfolg butchgefiihtt. tOenn beifpiels-

roeife bei £lectco!a jetjt bas gefamte IDohltempe-

riette Rlaoier oon Dach mit einem bet berufenften

Unterpreten, mit £broin fifcher, ootgelegt rootben

ift, fo mu|5 man oon einer Rulturtat fpredien, ja,

es bebeutet ein Eteignis fur bie gan^e Tnufihroelt.

tuir roetben batauf noch ausfiihrlich 3utQch-

hommen.
pber auch bie geroaltigen Operntoethe TOagnets

obet Trio3atts toetben in Pngriff genommen.
Electrola i\at Trio3arts TJon 6iooanni mit

bem 6lynbebourne-feftfpiel-£nfemble unter frih

Bufd|, bem aus Deutfd|lanb emigrierten friihe-

ten TJresbner Opernbirehtot, auch bei uns in ben

Pjanbel gebtacht. Die SBnger finb nidit mit Tlamen

aufge3ahlt, abet es ift fchon ein £nfemble prSrh,-

tiget Stimmen, roobei bie TP.8nnet alletbings

mikrophongereditet befeh.t finb als bie frauen,

rion benen namentlidi bie TJonna Eloira fut bie

IDirhung auf bas Oht allein im Ton nidjt hon-

3entriert genug erfct|eint. Tjufch gibt ber TTluph

Tnojarts fitaft unb £eichtigheit ^ugleidi, fo bafj

bie hetoifche Pjaltung bes TJJerhes 3ur Geltung

hommt. TJie italienifd)e Sptache etleichtett ben

Sangern ben Dortrag, toeil pch hier ber TJJille

TTlo3atts unbebingt hlatet manifeftiett, als bishet

audi bei ben beften llbetfetiungen. Det Dothalt

roitb oon ben Sangern nirgenbs angetoanbt — fo

roie es feiner3eit ber Jubz Euftao TTlahler inter-

national eingebiirgert t\at. Das bringt einige PjBr-

ten TITo3atts fliifpget Dehlamation gegenubet mit

pdl, bie in uJibetfpruch 3u ber in allem anberen

fo oetpanbnisoollen Deutung Dufchs ftehen. Uns
liegen einige piatten aus bem letiten pht ber

Opet oot, bie eine austeidienbe Deutteilung 3U-

laffen. Da ift 3unBct|ft gtunbfatilich feft3uftellen,

baji eine gefchloffene folge bet TTluph mit allen

Tie3itatioen fotoie ben ungehiit3ten ptien unb

£nfembles auch ohne bas (icritbare 6efdiehen einen

3Utiefft iiberroaltigenben Einbruch hinterlSjjt. 6e-

3toungenermaf5en hon^entriert man pch ausfd]lief5-

lich auf bas Triufihalifdie, beffen bramatifche

Schiaghraft faft noct| reinet 3um Dorfdiein hommt,

als es auf bet Opetnbuhne fein hann. Die puf-

nahmenfetie oerbient ftiirhfte Deachtung.

Dte Tnonumentalitat ber Tonfptart|e Pjanbels
hommt ben fotbetungen bet Sdiallplatte entgegen.

Das beftSrigt toiebet eine pufnahme bes Otgel-

hon^erts in D, bas in ber £onbonet fiingsroay-

Pjall oon Pjarolb D a ro b e r mit raufd)enbem Ton
unb in ausge3eichnetet Ttegiprierung gefpielt roitb.

Det Raumton ift h"Dorragenb eingefangen, unb
3toar ohne Benachteiligung butch ben gefiirct|-

teten Tlachhall. Das £onbonet Sinfonieorct|efter

unb bas Sit Pjamilton Pjarty fteht in ebiem TJJett-

ftteit mit bet Otgel. (Obeon 0—0412.)

Den Pjohepunht bes Betlinet fion3ertes bes £on-
bonet Philhormoni^chen Orcheftets
im oergangenen TJJinter bilbete als artiftifdie

£eiftung bie puffiihrung ber OuDertiite „Tiomifdier

Rarneoal" oon B e c l i o 3. Sir Thomas Beecham
iibertraf fidi rjier felbft in bet £legan3 bet 3ntet-

ptetation, unb fein Otcheftet fpielte roie eine Schat

etlefener 5oliften. Diefes 6lan3ftiich ift jetjt auf

ber Schallplatte feftgehalten. puch hier fputt man,

mit roelcher Pjingabe Orct|efter unb Ditigent am
DJeth finb. £s ift eine in jebet Pjinpdit faf3inierenbe

pufnahme. (£olumbia £1UE 158.)

£ine eigenartige, bei uns roenig behannte Tonbich-

tung bringt prmas j" S r n e f e 1 1 (Stochholm) mit

ber fiapelle ber Derlinet Staatsopet heraus:

„fiihimora" oon pnatol £iaboro. £s ift eine

TTlurih untert|altfamen £harahters, bie in Dielem

an fran3ofifd|e Ptogtammuphen etinnert. Die oir-

tuofe Trieifterfdiaft bes Orchefters ISjit bie auch

aufnahmetedinifch hetootragenb gelungene piatte

3U einem befonberen 6enufj roetben. (Obeon

0—7?31.)

Det fjaushapellmeiftet oon Telefunhen Dt. Pjans

Sd|mibt-Jffetftebt fefit bie Tieihe bet

Pjaupttoethe bet gehobenen Untethaltungsmuph

fott mit einet pufnahme bet Ouoettiire 3U

flotoros „Tn a r t h n"- Das Otcheftet bes Deut-

fchen Opetnhaufes biirgt fiir eine mufterhafte pus-

fuhrung. £s ift etfteulidi, bafj man bet Sotgfalt

bet TOiebergabe gerabe bei foldien piatten, bie

toeitefte Detbteitung finben, gro^te pufmerhfam-

heit roibmet. Telefunhen barf biefe Propaganba-

arbeit als befonberes Derbienft buajen. (Telefun-

hen £ 2228.)

pud) bie Tannhaufer-OuDertiire, bie

Eugen lodium mit ben Berliner Philharmoni-

hern fpielt, gehort ibeell in biefe Tieihe. Die fiunft

TJJagners toitb butch fold]e pufnahmen otganifdi

3U einem Beftanbteil ber beutfchen Pjausmuph.

Pjier ift eine bie hBchften hiinftlerifchen pnforbe-

tungen etfiillenbe TJJiebergabe entftanben, bie

allein fchon hinrei^enb im Orcheperhlang roirht.

nTan hort felten fo fullige Streicher auf ber Schall-

platte. 3ochum forgt fur pusgeglichenheit allet

3nftrumentengruppen unb bie TITufih felbft erhSlt

eine tempetamentoolle unb bennodi fttaff ge-

3ugelte Deutung. (Telefunhen £ 1424/25.)

Befptoct|en oon Pjetbert 6etigh.
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3. Heidismurtklaget ties TlSHStB.
puf bet hcttlidi gelegenen Jteusbutg an bet

Sieg fanb bas 3. Tieichsmufihlaget bes TTSBStB.

ftatt. 120 Stubenten un6 Stubentinnen bet Triufih-

tiorti- unb fachfchulen unb bet TTlufihtoif(enfdiaft

aus allen Segenben bes Tieidies roaten butth ben

£agetfiihtet Tiolf Schtoth, ben Tnufihtefeten-

ten bet Tieichsftubentenfuhtung, einbetufen

rootben, ba6 (le in (olbatifchet 3udit an bet Um-
roettung unb Tteufdiaffung bcs beutfchen fiiinft-

lets unb bet beutfchen TTlufih mitatbcitcn follten.

TJie lebenbige Bustichtung bet jungen lTlufih-

ftubenten auf bie oolhifdie Einotbnung, auf bie

TJctbinbung oon hotpetlichem, feclifchcm unb

geiftigen Solbatcntum toat audj im 3. Ticichslagct

bie felbftDetftanblidie 3ielfehung.

Tleben bet taglidien ptbcit in Dolhslieb, fiampf-

lieb, Chotausbilbung, Rantate unb 3nfttumental-

(piel behanbclte eine Ticihc namhaftet Tnannet in

ptogtammatifdien Tiefctaten lebensroichtige Jtage-

ftellungen. Genetalmufihbitehtot Tiubolf 5 di u 1 3
-

Hotnbutg fptach iibct „mufiR unb Technih"

unb netbanb feine Busfut|tungen mit einet ptah-

tifdien funhaufnahme fiit ben Tieidisfcnbct fioln,

bie einige Tage batauf ge[cnbet toutbe. Ptof.

TJt. Tniillet-TJlattau behanbelte bas TJet-

hiiltnis „PolhsmufiR—fiunftmufih" in bet beut-

fch,en TTlufihgefdiidite foroie Polhslieb- unb £t-

3iehungsftagen. Jm 3ufammenhang bamit ftellte

mullet-Pjennig bic Tlotojenbigheit eines

neucn beutfchen Tanjes hetaus unb lie6 an-

fchlie6enb eine mit Begeiftetung aufgenommene

ptaRtifche Einfiihtung folgen. Rontab fifi. untet-

tichtete gtunbfahlid> iibct Sptcch- unb ptcm-

technih.

Peben biefen Sonbetftagcn geroibmeten Tiefetaten

galtcn anbete bet 3ufammcnfaffenben toelt-

anfdiaulichcn Sdiau unb Etjichung. TJt. fjans

fietn 3cichnetc bie Stunblagen bct beut[dien

Ruituttetiolutionen in Betgangenheit unb Segcn-

toatt, Ptof. TJt. TDctnet fi 1 1 e fptach ubet

gtunblegenbe raffifi±|e Sttuhtutcn im fthopfetifchen
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<ur Kiinstlor und Liebhaber
Geigenbau Prol. tif nj-ti
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Ceben unbubccbie

pustichtung bes

neuen beutfdicn |
fiomponiften. TJe-

jj

fonbete Ehte tout-
|

be bcm £aget 3U- !

teil, ba6 Ptafibent

Ptof.PetetTiaabe t

es fich nicht neh-
|

men Iie6, 3U bet i

auf bctjteusbutg s

oetfammelten jun- !

genftontbeutrdiet |

TTlufihftubenten3u (

fptechen; feine
j

Tiebe ubet „3ucht 5i<

unb ftciheit bcs bcutfchen fiiinftlets" toat 3U-

glcidi bet Bbfd|lu6 bet gefamtcn £agetatbeit.

fjiet fptadi bet Detantmottliche £eitet bet beut-

fchen lTlufihpolitih unb TTlufihhu!tut echte unb

junge UJotte bes 5idifinbens oon altetet unb

jiingetet Genetation im Bngcfid]t bes etoigcn

beut[ct]en TTlei[tets. — Befonbets begtii&t toutbe

auch bie Bntocfcnheit Pjeintich, Spittas, bet

als Betttetet bet jungen fiomponiftengenetation

feine Etntehantate etatbeitetc.

Sinn unb Sultigheit bct gefamten £agetatbeit

honnte mit einem offenen Singen auf bcm nTatht

Don TJillenbutg untct Beroeis geftellt roetben: bet

Oeutfdie mufihftubent fteht mtt feinet prbeit

mitten im Dolh; nicht bet ausetroShlte Busnahme-

fall roill et (ein, (onbetn et (ucht aus bem TJJit

ben TDeg 3um Jch, 3um begnabcten hunftleti[ct]en

Sptechet fut alle. — In biefem Sinne bebcutcte

bas 3. TTeidismufihlaget bes PSTJStB., bem Tiolf

Schtoth in taglichet gtunb[afi.lichet prbeit Bustid]-

tung, Pctantroottungsbcrouf3tfein unb lebenbige

fiametabfd|aft 3U geben oetftanb, bas Potroiitts-

fch,teiten einet jungen, unbeittbat ihtet Betufung

folgenben ftont, bie einmal bie Jiihtet bct beut-

fchen mufihhultut ftcllen roitb.

Tleuetfdirinungen
Tlach cinem Bcticht bes Peutfchen TtT u f i

-

halien-PetlegctDeteins in £cip3ig finb

im 3at]te 1936 insgefamt 6155 iriufihalien ct-

[chicnen gegen 5241 im oothetgehenben Jahte.

Daoon roaten 3676 Peuetfcheinungen unb 2489

Beatbeitungen. Buf Opetn, hlaffift±)e unb geiftliche

lTlufih, Sdiulen, Untettich.tsroethe, etnfte £iebet

cntfallcn 1570 Peuetfcheinungen unb 715 Beat-

beitungen, auf Opctetten, matfdie, Tanje, Salon-

mufih unb heitete £iebet- 2106 Tleuetfchcinungen

unb 1774 Beatbeitungen.

Pie notftchenben 3ah'en be^iehen fich auf TTlufih-

ftiiche, bie Dctlegt routben, bei benen man al[o

annehmen hann, ba6 es [irih. um cine qualifi3iette

fiompofition hanbelt. TTlit anbeten ma6ftaben

miiffen bie bci bec „5tagma", bet fiit bie Obet-

roadiung unb Senehmigung bes murihalifd]en

5diaffens 3uftdnbigen Bet]8tbe, angcmclbcten

Tnufihftiiche berocttet roetbcn. Einfct]lie6lict] allet
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Untethaltungsmufihen routben im Jatjte 1936 tunb

50 000 neue fiompofitionen angemelbet. Die „5tag-

ma" toill hiinftig fut jebes neue Opus ber Untet-

haltungsmufiR eine Bnmelbegebuht non einet

TTlath etheben, „um nictit bei ber £t<affung biefet

getoaltigen Probuhtitritat ?u stftichen".

Etjiehung unb Untctcidit
pn bem 3nftitut fut fiirchenmufih an ber tDiitt-

tembetgifch,en fjoctifdiule fut Tnufih in Stutt-
gatt beginnt am 1. Ohrober 1937 roieber ein

3toeijar|nget pusbilbungshurs fut hauptamtlich.e

enangelijthe unb hath.olifdie Organiften unb Ctiot-

leitet. pufnahmebebingungen unb Stubienotb-

nung butch, bas Sehretariat ber Pjoch.fch.ule, Stutt-

gart 0, Urbansplatj 2.

Das Deutfch.e 3entralinftitut fur £r3iet|ung unb
Unterridit oeranftaltet in 3ufammenarbeit mitbem
Sdiulungsamt ber Staatlichen fjodifdiule fur Tflu-

fiher3iehung unb fiitrhenmufih in Ber 3eit nom
30. Septembet bis 7. Ohtobet 1937 in bet fjoct|-

fchule fut Cehterbilbung in £ I b i n g unb tiom

8. bis 16. Ohtobet 1937 in bet Jidite-Schule in

Rettroig a. Tiuhr 3roei Schulungslager „lTlu-
fih unb Spiel" unter ber £eitung oon Pjel-

muth 3 o r n s. pls Tnitarbeiter finb Dr. IDarner,

profeffor Strube, fjein3 Ohlenborf, Profeffor Tiein

u. a. in pusficht genommen.

Tleue Opctn
IDie aus Jtalien gemelbet roirb, hat bort jeht bet
junge tb'mifche fiomponift unb lTiufihfchriftfteller

plberto 6 h i s I a n 3 o n i ben Derfudi unternom-
men, aus bem „fionig £ear" eine Oper 3u

machen. 6t)islan3oni ift ein Tleffe bes behannten
„piba"-£ibrettiften pntonio Ehislan3oni unb hat
burdi feine etfte Opet „pntigone", bie nicht nut
in 3talien, fonbern auch bereits im puslanb auf-

gefiihrt rourbe, in ber mufihalifch.en jachroelt puf-
fehen erregt. Sein neues tOerh, bafj bie funfahtige
Tragobie in btei phte mit fiinf Dilbern 3ufam-
menbrangt, fanb bei ber Urauffuhrung am Teatro
Tieale bell'Opera begeiftert£ 3uftimmung.

Bicharb 5 t r a u fj hat fein neues tOerh „ J t i e -

b en s t a g ", Tett oon ]ofef Gtegot (tOien), ooll-

(tanbig fettiggeftellt unb fii±| entfdiloffen, bie Ut-

auffuhtung biefes tOethes bet Triunchenet

Staatsopet 3u iibetlaffen. Dott roitb bet

„friebenstag" im Sommet 1938 utaufgefuh,tt

roetben.

Jelit Timmetmans tiat bas Budi 3U bes

flamifchen fiomponiften Detemans Opet
..pnnemarie" gefchrieben, bie an ber Roniglich,

Jlamifchen Opet in pntroetpen in bet Spiel3eit

1937/38 3ut Utauffiihtung gelangt. puch bie Duh-

nenbilbet 3ut „pnnematie" ftammen oon felit

Timmetmans, bet fich hietmit unferes I0iffens

3um erften TTlale als T3iih.nenbilbner betatigt.

TUue ITJctlit

Deim Tnufififeft in Dab £ m s routbe untet £eitung

oon fiapellmeifter Pjans £eget bie „fileine Suite"

Op. 29 tion tD.-]. D i ch o ro hon3ertmapig urauf-
gefiihrt.

Bobert Pjegers neues Orchefterroerh „£rnftes

Pralubium unb heitere fuge" ham in ber IDalb-

oper 3 o P P o t in Gegenmart bes fiomponiften 3U
einer fehr erfolgreid|en puffiihrung unter Rapell-

meifter £en3er. IDeitere puffiihrungen ftehen in

Derlin, fiaffel unb Saarbruchen benor.

puf bem TTlufihfEft in Dab £ms gelangte oas neue
TDerh ber jungen Pjamburger ple* Grimpe, bie

Datiationen ubet bas Dolhslieb „fiein feuer, heine

fioh,le" unter teitung Don fiapellmeifter Pjans

£eger erfolgreich. 3ur Urauffuhrung.

3n einem fion3ert bes marhifchen Triabrigalchores

Dielefeib in Derbinbung mit bem ftabtifchen

Orchefter btingt bet ftabtifch.e muphbirehtor tDer-

ner Gopling bie £tftauffuhtung bet £ieb-Sinfonie

oon pnbets, mit £lifabeth Schmibt, einet

Schiiletin oon Triacia Philipp, als Soliftin.

Dr. tDaltet £ o 1 1 gibt untet bem Titel: „ D i e

P I a h m u f i h " eine Tieih,e oon Otiginal-tDethen

fut Dlasmufih tietaus. Die Tieihe toirb erSffnet

mit bet auf bem Dolhsmufihfeft in fiarlsruhe 3ur

Urauffuhrung gehommenen „feftmufih fur Dlas-
orchefter" oon fjermann Srabner. ferner er-

jcheinen Originalroerhe aus ber feber oon Paul
fj o f f e t unb £tnft £othat o a n Rnott.

Tagcsditonih
Paul £ i n ch e rourbe anlapTidi ber 700-3ahrfeiet
bet Stabt Derlin als „ber edite Polhsmufiher" mit
ber filbernen plahette ber Tieirh,shauptftabt aus-
ge3eichnet.

Jm Tiahmen eines Jeftahtes anlapTich ber 700-

]ahrfeier ber Tieichshauptftabt fanb im tDeifjen

Saal bes Sch.loffes bie Derleihung bes Tflufih-
preifes ber Stabt Derlin 1937 ftatt. Det
Pteis, mit bem ein Gelbbetrag oon TiTTt. 100.—
oerbunben ift, rourbe netgeben an bie Geigetin

Triatia Tl eu £ (fjaoemann-5chulerin), bie Pianiftin

Tiofl Schmib (aus bet Schmib-Cinbet-Sdiule,

Tniinchen), ben Seiget Tiubolf Schuh, fion3ert-

meiftet bet Detlinet Staatshapelle (fjatiemann-

Sdiulet), ben Sanger Gunthet D a u m unb an bas
Jehfe-Quattett.
£troinDifchoff fpielte im Tiahmen bet tOeltaus-

ftellungshon3ette mit ]ean Jtangait auf 3toei
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fi!aDieren in iicr Combie bes Champs-£lyfcs.
Das fion3ert, auch. oom Tiunbfunhfenber Tiabio-

Paris iibertragen, fanb het3li(t)e pufnahme. Der

junge fiolner fiiinftler fiihrt bie im Deutfch.en

paoillon ber Pari[er H)eltausftellung ausgeftellten

Dech,ftein-f liigel oor.

Jran5 B o 1 1 o n - Dreslau, ber hursltch in einem

cigenen filaoierabenb in Dreslau bie Tieger Da-

riationen oon plejanberErhlebemit £rfolg

3ur puffiihrung bradite, fpielt bemnachft auf Ein-

labung ber BabeDerroaltung Tieiner3 mit ber

Schlefifchen Philhatmonie bas RlaDierhon^ert Don

Eberharb TD e n 5 e l - Borlitj.

]ohann Sebaftian Dachs „Die fiunft ber

f u g e " gelangt in neuct Dearbeitung oon TTlar-

hus Ti ii m m e l e i n fiir Dioline, Diola, Ohtan-

geige, Cello im TTlonat puguft unb September auf

Schlo^ fjalburg bei U 1 h a ch. a. Tn. im Tiahmen

ber bottigen Rammerhon^ette 3ur puffiih,tung.

Das fiolnet fiammetttio (fi. fj. pillney:

Cembalo, Ti. ftihfch: flbte, fi. TTl. Sditoambetget:

Bambe), bas aus pnlajj bct oot einigen TJJochen

ctfolgten Einroeihung bes fiolner Paoillons mit

gropem ErfoIg in p a r i s hon3ertierte, toutbe er-

neut 3U einem fion3ert eingelaben, bas im Tiah-

men ber Deutfd]en fiulturrooche am 6. September

in ber Parifet lTJeltausftellung ftattfinbet.

6uftao f t i h f ch e , bet langjahrige Ceitet bes

Dtcsbnct Stteichquattetts, ift aus biefcm Per-

banbe ausgefchieben unb hat eine ncue Pet-

einigung untet bcm Tlamen „Dtesbnet
frirjfch.e-Quartett" gegtiinbet. Es ferft

(idi roie folgt-3u[ammen: 6uftan frihfd)e: 1. Seige,

Gunther TJJeigmann: 2. 6eige, fjeinrich Probft:

Dratfche, Dolhmat fioh,lfdiilttet: Cello. pnlapMich

bes etften Ron^ettes t\ebt bie Pteffe doc allem

„bie hoht filanghultut, bie hetootragenbe

Dt(3iplin unb bas tounbetbate 3ufammenfpiel"

hcmor.

Das feit 15 3ahten toeithin bchannte Dtesbnet
Stteich.quattett hat feit biefem Sommet
ben hetDottagenben beutfchcn 6eiget Cyrill fi -

p a t f ch h a als Primarius Derpflichtct. Das
CJuattett toitb finj tocitethin ausfchlie^lidi bet

fiammetmufih roibmen unb Derr»chern roir, bie

Trabition 3U toahren unb 3U feftigen.

Dct fiapellmeiftet unb fiomponift BJetnet-3oad)im

D i ch to beenbete focben eine fion3ettteife als

6aftbitigent butch fchlefifche Dabet. Tleben

BJerhen Don Pjaybn, TTlojart, TDebet, TJJagnet unb

Tfchaihorofhy birigicrte er in Dab Ruboroa, Bab

Tieiner^, Dab Canbech unb Dab TJJatmbtunn feine

fiomporitionen: Op. 14 „fileine Sinfonie", Op. 18

Suite fur Stteichotdieftct unb pauhen unb Da-

Cembali Klavichorde

Spinette • Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg Munchen Berlin

tiationen eines beutfchcn Dolhsliebes Suite Tlt. 3

Op. 30.

Die [ubetenbeutfch,e Ron3ettpianiftin unb -Ccmba-

liftin TTlatia fi e 1 1 e t hatte mit bcm Dotttage bes

filaoiethon3ertes oon 6rieg in Rarlsbab unter ber

Ceitung oon 6eneralmufihbirehtor TTlan3er einen

burchlchlagenben £rfolg. Das Ron^ert rourbe oom
Prager Senber Oberttagen.

Unbehannte fj a n b e l - Tflanufhtipte hommen in

C n b n unter ben fjammer. £s hanbelt fidj ein-

mal um ergan3enbe 6efange 3U „Tiinalbo"
aus bem 3ahte 1717, batunter 3toei grojk prien.

fetnet befinbet fidl ein gan3es fjeft oon Otdiefter-

ftimmen 3um „plejanbetfeft" foroie eine

fjatpfichotb-Stimme mit 6efang unb Streicher-

jtimmen 3U „ptalanta" unter bcn fjanbfchriften

bes grotscn bcutfd)en nTeifters.

Das Preisriditethollegium ber felit-TTlottl-6e-

bad)tnisftiftung hat bem 6eiget ftan3 Schmibt-
net — aus bet Tlieiftethlaf(e Ptof. TDilhelm Sttojs

an ber Staatl. phabemie bet Tonhunft in TTlun-

chen — ben felii-Tnottl-Pteis fut 193? Detliehen.

Jm Tiahmen einet Dom Tieid)sjagetmeifter 6ene-

talobetft 6oting etoffneten Tieihe, roelche bie puf-

gabe hat, alles bas, toas bas Dolh 3ut 3agb in

(cinem Cieb, toas fiunftler in TDort unb TJJcife,

toas bie 3aget felbft im £aufe bet 3at|thunbette

3ur Dichtung unb Sangeshunft beigetragen haben,

ber 6egenroatt bat3ubieten, hiinbigt im pufttage

bet beutfd)cn 3agerfchaft Ptofeffot Catl Cleroing

einen erften ftattlichen Danb „nTufih unb
3agetei" an. Det fjetausgcbet hat auf ettoa

300 Seiten Cieber, Tieimc unb 6efchichten ge-

fammelt unb mit 3ahlreichcn Dilbctn ausge-

(dimiicht. pls roeitere Banbe finb oorgefehen

„jagerliebet" 3um Sinrjen am Rlaoier unb

„ 3 a g b m a b r i g a l e ", 3U fingen mit mehreren

Stimmen unb 3U fpielen auf manchcrlei 3nftru-

menten. Der 3agboerlag Tleumann-Tleubamm unb

ber Triufihoerlag Darenreiter in fiaffel teilen fid)

in ben TJerlag.

IMartha Brodrer Heil-u.SportmassaBe

Hdhensonne • Solex - Bestrahlungen • Helljhrit

Berlin W 15, Pariserstr. 60 pt. Tsl. 92 2619 I
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£ine pn5ahl in ben Deteinigten Staatcn lebenbet

3talienet t\at bet Stabt Tleapel bas Don bem
italienifdjen Bilbhauet Jilippo £afedello gefchaf-

fene Stanbbilb bes gto^en Sangets Entico Ca-
tu f o gefchenhr. Das Denhmal foll auf bem piatj

oot bem San Catlo-Theatet, in bem Catufo feine

etften gtofjen £rfolge er3ielte, aufgeftellt toetben.

Giinthet 5diul3-fiirftenbetg toutbe in

Plauen, Ulm unb pntroerpen fut Sinfoniehon3ette,

au|ktbem fur einen Celloabenb in Cottadi mit

Bichatb Caugs oetpflichtet.

Das flamifch-Tlationale Sangetfeft,
bas bishet immet in pntmerpen ftattfanb, foll

in biefem Jaht in Btiiffel gefeiett toetben.

Det Stabt Briiffel roirb butch biefe getoaltige

Runbgebung bas Gepcht bet flamifchen Betoegung
aufgebtiicht toetben. Untet ber Ceitung oon peben
flcimifchen Romponipen unb Bitigenten toetben

im Tiahmen bet Detanftaltungen 76 Chote ihte

Ciebet ootttagen, bie pch, aus TJJethen altniebet-

lcinbifchet TTleifter unb flamifchet Dichtet unb
Romponipen 3ufammen(etjen.

Die Direhrion bet TTlailanber Scala tjat

3toei Pteisausfct|teiben fut neue Opern
erlaffen. Das etfte bettifft Opetn, bie in bet Spiel-

3eit 1938/39 gegeben toerben fo!len, bas 3toeite

fucht Opetn fut bie Spieljahte 1940/41. fiit bie

btei beften Opetn bes erften TUettberoerbs finb

Pteife oon |'e 10 000 £ire ausgefetjt. pu&etbem
toitb bie unter biefen TJJethen als 3ur fluffuh-
tung beftimmte Opet mit einem Sonbetpteis non
10 000 £ite bebacht. fut ben 3toeiten IDettbetoetb

bettagen bie btei erften Preife je 20 000 £ire.

3m Tiahmen bet 3ntetnationalen feftfpiele in

Patis Deranftaltete bie prabifche Opet
oon plejanbrien 3toei Dotftellungen. Die beften

Soliften unb btei atabifche Tan5erinnen btad]ten

auf ihten h.dmifchen 3nfttumenten hlafpfche Dolhs-

gejange unb Tlationaltan3e 3um Dortrag. Dte ata-

bifche Opet befteht im Gegenfatj 3u bet eutopcr-

ifchen aus ein^elnen in pch. gefchloffenen S3enen,

bie butch bie etlSutetnbe £t3ahlung eines

Sptechets oetbunben toetben.

£nbe bes TTlonats toitb bet fran35fifcrie Gefanbte

in IDien, Puaut, bec Sal3butget £anbestegie-

tung im Tlamen feinet Tiegietung eine Gebenh-

tafel 3um Gefajenh machen, bie bem Romponipen
TITuffat gilt. TTluffat, bet in Schlettftabt ge-

boren toutbe, roithte ein Jah.thunbert DOt TTlojatt

im Dienft bet 5al3butget Dommunh. £t toat ein

Schuler £ullys.

3n biefem Pjetbft hann bie Hlienet Gefeli-
fdiaft bet Ttlufihfreunbe, ITJiens grSjjte

unb altepe TTlurihDeteinigung, auf iht 125jahdges
Beftehen 5utiichblichen. pus biefem pnla^ roetben

gto^e feftauffuhtungen untet ber £eitung bet

Ditigenten furttoanglet unb fiabafta ftattfinben.

Die feftlich,heiten, bie in bet TJJoche oom 5. bis

12. Dejembet ftattfinben follen, fteh,en untet bem
Etltenfchurj bes BunbesptSpbenten. Tleben ben

puffuhtungen toitb bie Gefellfdiaft auch, eine

]ubilaumsausftellung oetanftalten, bie an Pjanb

Don hoftbaten Trianufhtipten, Btiefen, Bilbetn

unb 3nfttumenten bie Be^iehungen bet Gefell-

fchaft 3u ben gtofsen THeipetn ber TTluph roie

Schubert, Beethooen unb Brahms auf3eigtn foll.

Grof e Beaditung finbet in Patis bie jetjt etSffnete

£ h o p i n-p us ft e l lung , bie auf Detan-

laffung bes Direhtors ber polnifd|en Bibliotheh

in Paris eingetichtet toutbe. Die pusftellung

3eigt putogtaphen Chopinfdiet TTla3urhen, Polo-
naifen unb Sonaten, toeitet Bilbet bes Gebutts-

haufes in BJar(chau, Porttats, 3dchnungen unb
anbete Erinnerungen an ben gro^en TTlufiher.

3nsgefamt pnb uber 500 £eihgaben aus Pari(et

unb polnifdien Staatsgaleden fotoie aus ptioat-

fammlungen bet gan^en TJJelt in biefet pus-
pellung oeteinigt.

Die „ S tunb e b e t THu f i h ", bie 1934 oonber
Reichsmuphhammet 3ut f8rberung bes Tladi-

roudifes eingedchtet unb bann oon bet Stabtoer-

toaltung Betlin iibernommen rourbe, beginnt im
Ohtobet bas oiette Jaht irjrer ptbeit. fut biefe

beifpielgebenbe Eintichtung, bie pch auri) beteits

in einet gan3en Tieihe oon beutfd)en Stabten er-

probt hat, haben fid) roiebet 3ahlteiche etfte fiiinft-

let 3ut Detfiigung geftellt, bie als Paten je eines

begabten Tlachrouchs-Tnuphets auftteten. fut bie

etfte Fjalfte bet 5piel3eit pnb bie Dotpellenben

fiiinftlet Geotg fiulenhampff, bie pianipin £ubha
fioleffa, bas Ttio fjcmfen, Borries unb Ttoeftet,

bas fteibutget Rammettdo, fiammetfanget Ger-

harb Pjufch, ber Cellip Cubroig fjoelfcher unb bie

fiammetfangetin Emmi Ceisnet, fomie im pus-
taufd) mit beutfd]en Riinpletn bie ametihanifd|e

Soptanipin Tiofe Bampton, bet ftan3opfche Pianift

Tiobett £afabefus, bet belgifdie Batiton TTlautice

be Gtoote unb bas £onbonet TTlenges-Ouattett.

TJJie aus Th°33a bedchtet roirb, hat bet bottige

Runftfammlet B o t e l ein fd|Bnes, lang oermi|3tes

Potttat oon £if3t gefunben, bas bet Fjofmalet

TJJinterhalter gemalt t\at. Das Bilb, bas
aus bem Jahre 1845 ftammt, gehorte fruher £ifjts

fteunbin, bet pdn3efpn oon Sayn-TJJittgenftein.

pls biefe in Tiom ftatb, toutbe es mit ihtem
tibdgen Beptj oerpeigett. Da es als eins bet beften

Potttats bes gto^en Tnuphets galt, haben bie
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fiuratoren bes Cif3t-TTlu(eum5 in TJJeimar lange

gefucht, otine es auffinben 3u honnen.

Bnsbadi befitft in bem tounbetDOllen, architeh-

tonifd) gefdiloffen roirhenben „5chmuchhof bes

Ttlarhgrafenfdiloffes" ein getabe3U ibeales Jret-

tlieatet. Stabt, T15.-fiulturgemeinbe unb TIS6.

„firaft burdi Jreube" haben mit bet Einriditung

ber jahtlicri ftattfinbenben „TTl o 3 a r t - $ e ft
-

f p i e I e" ein in feiner Stimmungshaf ttgheit ein-

3igartiges franhifch,es Erlebnis gefch.affen. Die

biesjahtige „TJon 6iooanni"-Buffuh.rung geftal-

tete fid) 3U einem beaditlichen £rfolg, ber ebenfo

ber befch,romgten mufihali[chen Ceitung burcti

Beorghanns Thoma roie bem Einfati beroahrter

firafte bes Pjefftfchen Canbestheaters TJarmftabt

3U banhen roar. Die pnsbacher „Tiohoho-5piele"

erfreuen fich einer ftetig fteigenben Beaditung.

TJer Jelij-Tnottl-TJreis 1 937 ift nom
Preisrichterhollegium ber f elij-TITottl-Gebachtnis-

ftiftung bem Seiger fran5 Schmibtner oer-

liehen roorben, Tneifterfchuler oon Prof. Hlilhelm

Strofi an ber Staatl. phabemie ber Tonhunft in

Tniinchen.

TJas TJeutfche Opernhaus in Berlin bereitet fur

bie hommenbe 5piel3eit eine befonbere Ehrung bes

betagten fiomponiften Jofef Tieiter nor. pus

feinen Opern hat Seneralintenbant Tiobe ben 1908

entftanbenen „Totentan3" geroahlt, ber in ber

3toeiten Fjalfte ber 5piel3eit 3ur Erftauffuhrung

hommt.

Buf einer internationalen Tagung non Bltnben-

oerbanben in Daris rourbe befchloffen, einen

Bustaufch hochbegabter blinber Runftler
3toifchen ftanhreich unb TJeutfchlanb ein3urid]ten.

Buch 3roifdien anberen Ciinbern rourben ahnliche

TJereinbarungen getroffen. TJer Bustaufd| blinber

beutfcher TTluriher roirb oom Blinben-fion3ertamt

ber Tieichsmufihhammer in bie TJkge geleitet.

linter ber Ceitung oon 6eneralmufihbirehtor Fjein3

Dreffel plant bie Stabt Eubech ein 3eitge-

noffifcries TTTufihfeft in ber 3eit oom 7. bis 9. Tlo-

oember b. ]. mit TJJerhen rion Pjans Brehme, Bar-

toch, Egh, Th. Berger, Tien30 Boffl, TTlaE Bonifch

unb Pjermann Tieutter u. a.

TJie hunftlerifche 6efamtleitung unterfteht roie bis-

her bem behannten fiomponiften Pjugo fj e t -

m a n n ,
Stuttgart.

3m Tiahmen bes Tlieberbeut(dien TJiditertages in

Bab Doberan roirb bas fo gut roie unbe-

hannte roeltliche Oratorium „frohfinn unb Srhroet-

mut" rion Hanbel aufgefuhrt roerben. Der

Tioftocher Tnufihtoiffenfdiaftler Dr. TJJalter Bufch-

mann rjat bas im Jahre 1755 entftanbene IDerh,

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

beffen Tejt fidi auf eine Dichtung rion TTTilton

ftiit(t, neu bearbeitet.

Die Donauefdiinger Tnufihfeier 1937, bie nidit, roie

urfptunglich uorgefeh.en, im TTIonat jult ftattfinben

honnte, hommt nun am 25. unb 26. September

beftimmt 3ur Durrhfiihrung. Das progtamm fieh|t

btei feftlidie fion3erte mit Ur- unb £tftauffuhrun-

gen oor.

Das Bmfterbamer Concertg ebo u ro-Orchefter,

bas fich unter ber jahrelangen Ceitung rion UJillem

Triengelberg einen bebeutenben Tlamen erroorben

hat, feiert in ber hommenben Spiel3eit fein 50jah-

tiges Beftehen.

Ubet hunbett ametihanifche Senbet iibettrugen

ein rlon^ert aus 3 e n a , bei bem 3nftrumente
aus 6las oerroenbet rourben. Die 6lasinftru-

mente rourben in bem 3ur fiarl-3eif3-5tiftung ge-

hotenben 5rhottfchen 6Iasroerh hergeftellt. Das

Gon3ett rourbe oom fiausorchefter bes 6lasroerhs

ausgefiihrt. Ein neues Triufihinftrument ift bas

riyalophon, beffen Tone benen bes Eylophons

gleichen. Sie roerben burch genau abgeftimmte

6lasr5hren heroorgerufen unb haben einen reine-

ren filang mit roeniger Untertonen als bas Eylo-

phon. Dte neuen 3nftrumente finb aus bem harten

unb 3ohen 3enaer 6erateglas h erg eftellt, bas ftar-

her Beanfpruchung ausgefet)t roerben hann, ohne

Schaben 3U leiben.

liunDfunli

Die fiammeroper „Der gefangene Dogel" oon

fjans Chemin-Petit ham am 24. Buguft im

Tieichsfenber Fj a m b u r g 3um 3roeiten TTlale

unter Ceitung bes fiomponiften mit grojjem £rfolg

3ur Buffuhrung.

Das Dahlhe-Trio brachte am 26. Buguft im

Deutfchlanbfenber bas ihm geroibmete Trio fiir

filaoier, Rlarinette unb Cello Don Rurt 5 rh u b e r t

mit grofjem £rfolg 3ur Urfenbung.

per[onalien

Siegmunb oon fjauseggcr 65 ]ahr alt.

Eine ber namhafteften TJerf6nlichhetten bes beut-

fdien Tnufihlebens, Siegmunb Don Pjauseg-
g er, rourbe am 16. Buguft 65 ]ahre alt. Seine
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Dotnehme, ibeal getichtete fiunft hat feit jehet

einftimmige pnerhennung gefunben. fjausegger

ftammt aus 6103, hauptfachlidi non 5ubbeutfdi-

ianb aus hat et in ben nergangenen tiiet Jatjr-

3elinten am beutfch.en Triufihleben roiditigen pn-
teil genommen. pis fiomponift ift et 3uetft mit
Opetn, fpatet mit etfolgteid|en Otdieftet- unb
Dohaltoerhen herDorgetreten. Obrooh.1 et in feinen

finfonifdien Diditungen („Barbaroffa", „TJJielanb

bet Sdimieb", „Tlatutrinfonie", „pufhlange") in

bet poetifdien pnlage ben Jbeen non £if3t unb
Sttaufi folgte, neigte et in bet eigentlidien TTlu-

fihfprache mehr einem nachhlaffifchen Stil 3U, bet
oon Brahms ausging.

Siegmunb oon Pjausegget gilt als einet unfetet
bebeutenbften TJitigenten. Spriihenbe TTiufihalitat,

gro^es Jotmat im pufbau unb hingebenbe Ge-
roiffenh.aftigheit bem TJJerh gegenubet finb ihm
eigen. Tlath fegensteidien Jahten in TTlundien
(r?aib-Ordiefter), franhfurt (TTlufeumshon3ette)
unb fjamburg (Ph«I-Ron3erte) rourbe er in Ttlun-
d]en fef3haft, als Ditehtot bet phabemie bet Ton-
hunft unb als Dirigent bes fion3ertoereins. puch
in [einer £igenfchaft als umfichtiger Dorfltjenber
bes pllgemeinen Deutfchen Triurthtiereins ertoatb
et fich um bie forberung bes beutfchen Tnufih-
lebens hohe Detbienfte.

frau Eboige £amperti, eine in Berlin
roohnhafte Sch.aufpielerin unb Sangerin, bie Detbi
gut gehannt hat, oollenbete in horperlidier unb
geiftiget ftifthe am 14. puguft ihr 90. lebensjahr.

3ht THann roar ein Jugenbfreunb Derbis, unb fie

felbft etlebte bie Urauffuh.rungen non „Othello"
unb „falftaff".

TJJalthet Pj en f e I roitb am 8. September 50 Jahre
alt. Der Dorhampfer fut bas beutfche Dolhslieb,
beffen £ieberbuch,er in fjunberttaufenben oon
Stuchen oerbrettet unb beffen Dolhsliebbeatbeitun-
gen unb fiompofltionen im gan^en beutfd)en

E. P. H I N C K E LD EY
Inhaber des groBen Staatsprelses
u. des Rom-Preises fur Bildhauer
Grabmaler kiinstierisch

Berlin W 62, Lutzowufer 29 — Teleton: 25 3205

Sptachgebiet lebenbig getootben (tnb, hann auf
eine erfolgreiche Prbeit 3uruchfdiauen. £r hot bie

„5ingroochen" gefchaffen unb mit feiner ftau un-
etmiiblich ein neues naturlich.es Singen gelehtt.

fjenfel, bet nie aus Ehtgei5, immer um ber Sache
roillen fur „£ieb unb Dolh" ftritt, hat fich im Tieict)

unb roeit iiber feine Gren^en hinaus einen geach-
teten Tlamen errungen.

ToDcsnatrjtiditcn
plbcrt TiouffeI t
Der behonnte fran3opfcfie fiompomft plbett

Tiouffel ift im plter oon 68 Jahren in Dem
fran3bfifchen Babeort Tioyan geftorben.

plbett Tiouffel gilt in einem arjntidien Sinne in

ftanhteich als bet fuhtenbe fiomponift, roie es

Bicharb 5 1 r a u fj fur uns ift. pllerbings ift fein

Tlame bei uns nur einem fireis oon Rennern toirh-

lich gelaufig, roas in biefem falle heine Tiuth-

fchluffe auf feine Bebeutung 3ulaf3t. pls Dertreter

franhreichs im „Stanbigen Tiat fur bie internatio-

nale 3ufammenarbeit ber fiomponiften" reprafen-
tierte Tiouffel fein £anb auch au^erlidi. 3n biefem
Gremium ham feine menfdiliche unb hunftlerifch.e

Saubetheit roie feine jubengegnerifch.e Pjaltung feit

je 3ur Geltung.

Tiouffel roat eine Solbatennatur (lange 3eit ftanb

er als TTlarineoffi3ier im fiolonialbienft), ein nor-

bifch.er fiflnftlertyp, ber 3U Deutfdilanb eine enge
Be^iehung hatte. Sein umfaffenbes murthalifdies

Schaffen fpiegelt bie Entroichlung ber lehten

50 Jatjre in einer felbftanbigen eigenfdi6pferifch.en

TJJeife. 3m Grunbe feines DJefens blieb er ftets etne

hlaffl3iftifdie Tlatur, trotj ber rounberoollen filang-

impreffionen ober auch mancher motorifchen fjar-

ten in ben fpateten TJJethen.

Tnehtere Sinfonien unb Suiten, einige gto(ie

Ehorroethe, eine Tieihe tion Balletmuphen unb
3ahlteiche fiammetmufihfch6pfungen bilben bie

Etnte feines £ebens. Gerabe in ben letiten oier

3ahren burgette flch Tiouffel in ben beutfct|en fion-

3ettptogtammen 3ufehenbs ein, unb fichet roitb

biefe Entroichlung fo roeiter Derlaufen. £iner ber

bebeutenbften Tnupiher unferer 3eit ift mit ihm
bahingegangen.

Tladibrudi nur mit ausbruchlidier Erlaubnis bes Derlages geftattet. fllle Ked]te, insberonbere bas tier Uber-
fetjung oorberialten. fur bie 3uruchfenbung unoerlangter ober nidit angemelbeter TTlanufhripte, falls ilinen
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Konzertveranstaltungen der Stadt Essen 1937/38
Gesamtleitung: Albert Bittner, Musikdirektor der Stadt Essen - Ausfiihrende: Das Stadtische

Orchester, der Stadtische Musikverein, mehrere Kammermusikvereinigungen und Sohsten

der Wormiete
grohen Saal des Stadtischen Saalbaues

8 Orchester- und Cherkonierte in

1. Konzert 28. September 1937, 20 Uhr
H. Ferdinand Schaub : Passacaglia und Fuge (Erstaut-

tuhrung fur Essen)
Hans Pfitjner: Vioiinkonzert
Johannes Brahms: 4. Symphonie e-moll
Solist: Protessor Wilhelm Strotj, Geige

2. Konzert 12. Oktober 1937, 20 Uhr
Joseph Haydn: Symphonie D-dur
Luigi Boccherini: Cellokonzert
Ottorino Respighi : Andante (Erstauffuhrung fiir Essen)

Max Trapp: 5. Symphonie (Westdeutsche ErstauffUhr.)

Solist: Professor Enrico Mainardi, Violoncello

3. Konzert 16. November 1937, 20 Uhr
Johannes Brahms: Klavierkonzert B-dur
Ludwig van Beethoven : 3. Symphonie Es-dur
Solist: Professor Dr. Edwin Fischer, Klavier

4. Konzert 6. u. 7. Dezember 1937, 20 Uhr
Henry Purcell: Streichersuite (ErstauffUhrung fur Essen)
Ernst Humpert: Orgelkonzert (Urauffuhrung)
Friedrich Handel: Acis und Galathea (Pastoral)

Solisten : ErnstKaller.Orgel ;
MarthaSchilling, Sopran ;

Heinz Marten, Tenor; Prof. Albert Fischer,

Barj — Chor: Der StSdtijche Musikverein

5. Konzert 4. Januar 1938, 20 Uhr
Mozart-Abend
Wolfg. Amad. Mozart: Symphonie D-dur (K.V. 345)

Konzert fur FI6te und Harte
Klavierkonzert d-moll
Symphonie g-moll

Solisten: Gerda Nette, Klavier; Rudolf Neukirchner,
FI6te; Paul Huber, Harfe

6. Konzert 1. Februar 1938, 20 Uhr
Hellmut Degen: Variationen Uber ein Geusentied

(ErsfauffUhrung fur Essen)
Anton Dvorak: Violinkonzert
Peter J. Tschaikowsky: 4. Symphonie f-moll
Solistin: Elilabeth Bischoff, Geige

7. Konzert 5. April 1938, 20 Uhr
Max Reger: Mozart-Variationen
Johannes Brahms: Konzert fur Violine und Cello
Ciaude Debussy: Nocturnes
Solisten: Altred Kunie, Geige; Fritj Biihling, Cello

8. Konzert 3. Mai 1938, 20 Uhr
Ludwig v. Beethoven : Quartettfuge fur Streichorchester
Hugo Wolf: GesSnge mit Orchester
Anton Bruckner: 7. Symphonie E-dur
Solist: Kammersanger Rudolt Bockelmann, Bariton

6 Kammermusikveranstaltun9en In der Wormiete
im Kruppsaal des Stadtischen Saalbaues

1. Sonntag, 24. Oktober 1937 17 Uhr
AustUhrende: Wendling-Ouartett
Wolfg. Amad. Mozart: Streichquartett D-dur (K.V. 575)

Claude Debussy: Streichquartett g-moll
Ludwig van Beethoven : Streichquartett op. 59/1 , F-dur

2. Sonntag, 7. November 1937 17 Uhr
AustUhrende: Essener Kunstler
Cesar Bresgen : Concert fur zwei Klaviere (Erstaut-

Tuhrung fur Essen)
Franz Simon : Goethe-Gesange (Erstauff. fur Essen)
Franz Schubert: Unbekannte Lieder
Franz Schubert: Oktett
Mitwirkende: Clemens Kaijer-Breme, Bariton; Albert

Bittner und Irma Zucca-Sehlbach, Klavier;
terner Mitglieder des jtadt. Orchejterj

3. Sonntag, 12. Dezember 1937 17 Uhr
Kammerorchejterkoniert
Joh. Christ. Bach : Sintonia Es-dur (Erstauff. fur Essen)
Joseph Haydn: Cembalokonzert
Solostucke fur Cembalo v. Couperin, Rameau u. Purcell
Johann Sebastian Bach: Ricercare aus dem „Musikal.

Opfer" fur Streichorchester
Solistin: Li Stadelmann, Cembalo

Sonntag, 16. Januar 1938 17 Uhr
Austuhrende: Folkwang-Quartetf •

Georg Gohler: Streichquartett f-moll (Erstauff.fur Essen)
Jean Francaix: Streich-Trio C-dur (Erstauff. fur Essen)

Anton Dvorak: Streichquartett As-dur, op. 105

Sonntag, 20. Februar 1938 17 Uhr
Austuhrende : Blaservereinig. der Berliner Staatsoper
Paul Juon: Divertimento (Erstauff. fUr Essen)
Johannes Brahms: Schumann-Variationen und Scherzo

es-moll
Ludwig Spohr: Ouintett c-moll
Solist: Martin Theopold, Klavier

6. Sonntag, 24. April, 1938 17 Uhr
Kammerorchesterkonzert
Leopold Gafjmann: Sintonia h-moll
Carl von Dittersdort: Kontrabaf5-Konzert
Erm. Wolf-Ferrari : Concertino fur Oboe und Orchester

(Ersfauff. fUr Essen)
Ernst Pepping: Lust hab' ich g'habt zur Musika

(Variationen) (Erstauff. fur Essen)
Solisten: J. B. Schlee, Oboe; P. Erdmann, Konlrabarj

Sonderkomerte
12./13., 14./15. Marz 1938

MUSIKFEST zur Feier des toojahrigen Bestehens
des Stadtischen Musikvereinj
Festdirigenten: Prof. Hermann Abendroth, Prof. Max
Fiedler, Johannes Schiiler, Albert Bittner
Solisten: Elly Ney (Klavier), Emmi Leisner, Mia Neu-
sitjer-Thdnijien, Adelheid Armhold, Marg.Luckel-Patt,
G. A. Walter, J. M. Hauschild, Rudolt Watjke, Walter
Sturm (Gesang), Kammertrio „Alte Musik" (Paul
Griimmer, Gunther Ramin, Reinhold Wolf)
Zur Auffuhrung gelangen u.a. : J. S. Bach : h-moll-Messe
L. v. Beethoven: 9. Symphonie u. Chortantasie
A. Bruckner: 3. Symphonie u. ein zeitgenoss. Werk

6. Marz 1938

KONZERT mit zeitgenojsijcher Musik
Solist: Ceorg Stieglitj, Klavier

Programm steht noch nicht f e s t

(Kartreitag)15. April 1938

ORCELFEIERSTUNDE
Mitwirkende: E. Kaller (Orgel) u. Esjener Schubert-
bund (Leitung: P. Jansen)

Programm wird n o ch bekannt gegeben
Knderungen yorbehalten ! — —

<v>
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10 Sinfonie^Konzerte des verstarkt. Stadt. Orcheste

Leitung: Stadt. Musikdirektor Werner GoCIing und Dr. Hans Hoffmann

Konsertiahr 1937/38
1. Konzert am 24. September 1937

Anton Bruckner : Ouverture G^moll <z. 1. Ma!e> / Joh. Brahms

:

Violinkonzert,- Ludw. v. Beethoven: Sinfonie F-dur Nr. 8

Leitung: Werner Gdtjling — Solist: Georg Kulenkampff

2. Konzert am 8. Oktober 1937
G. F. Handel: Concerto grosso,- G. F. Handel: Arien,-

yrjo Kilpinen : Gesange: L. v, Beethoven: Sinfonie F-dur
Nr. 6 <Pastorale>

Leitung : Dr. Hans Hoffmann — Solist : Gerhard Htisch

3. Konzert am 22. Oktober 1937
Hans Wedig: Wessobrunner Gebet <Urauffiihrung> <unter

Mitwirkung des Bielefelder Lehrergesangvereins und des

Mannergesangvereins »Arion«>: Rob. SoSumann : Vioion=
cello~Konzert/ Fr. SoSubert: Sinfonie C-dur Nr. 7

Leitung: Werner Gdijling — Solist: Adolf Steiner

4. Konzert am 5. November 1937
W. A Mozart: Ouvertiire zur Oper »Titus«,- H. Kaminski:
OroSesterkonzert mit Klavier <z. 1. Male)/ L. v. Beethoven:
Chorfantasie <unter Mitwirkung des Musikvereins>

Leitung: Dr. Hans Hoffmann — Solist: WaHer Rehberg

5. Konzert am 3. Derember 1937
Franz Liszt: KIavierkonzert A-dur, Anton Bruokner: Sin-

fonie E-dur Nr. 7 <Originatfassung>

Leitung : Werner GdgHng — Solist : Hans Martin Theopold

6. Konzert am 7. Januar 193$
W.A.Mozart: Sinfonie D-dur <Haffner>,- J. Brahms : Klavier*
konzert D-moll,- W. Maler: Flamisdies Rondo <z. 1. Male>

Leitung: Werner G6§Iing — Solist: Wilhelm Backhaus

7. Konzert am 4. Februar 193S
H. Dransmann: Sinfonisdie Musik <z. 1. Male>; M. Ravel:
Rhapsodie Tzigane <z. 1. Male>,- A. Glasunow : Violinkonzert,-

I. F. Strawinsky: Feuervogel <z. 1. Male>
Leitung: Werner Gdljling — Solist: Miguel Candeia

S. Konzert am 25. Februar 1938
E. Pepping: Variationen fiir Ordiester iiber ein Thema von
Senfl <z. 1. Male>; Luigi Bocdierini: Violoncello*Konzert,-
Anton Bruokner: 6. Sinfonie <Originalfassung>

Leitung: Dr.H. Hoffmann — Solist : G. Schulz-Furstenberg

9. Konzert am 25. Marz 1938
E. Zador: »Ungar. Capriccio« <z. l.Male>,- P.Tschaikowsky

:

Violinkonzert,- Beia Bartok : Musik fiir Saiteninstrumente und
Sthlagzeug <z. 1. Male>; J. Haydn: Sinfonie »La Reine«

Leitung : Dr. Hans Hoffmann — Solist : Bernhard Hamann

10. Konzert am 22. April 1938
H. J. Therstappen: Bremische Serenade <z. 1. Male>,-

K. Thomas: Klavierkonzert <z. 1. Male>; J. Brahms:
Sinfonie E-moll Nr. 4

Leitung: Dr. Hans Hoffmann — Solist: Max Martin Stein

PhilBiarmonische Gesellschaft Bremen
Leitung: Generalmusikdirektor Hellmut Schnackenburg

Vertragsfol9e fQr den Wlnter 1937/38
(Snderungen

1. Konzert: 11. und 12. Oktober. C. M. v. Weber: Oberon-
Ouverture / W. A. Mozart: Violinkonzert A-dur /

A. Bruckner: Symphonie Nr. 7 Es-dur / Solist: Prof.

Georg Kulenkampff
2. Konzert: 8. u. 9. Nov. : H. Kaminski : Dorische Musik

(z. l.Male)/].S. Bach : Klavierkonzert d-moll/ L. v. Beet-
hoven: Symphonie Nr. 7 A-dur / Solist: W. Hiilser

3. Konzert: 22. u. 23. Nov.: ]. Haydn: Die Schopfung /

Solisten : A. Merz-Tunner, W. Ludwig, Fr. Drissen
4. Konzert: 6. u. 7. Dez.: M. Trapp: Symphonie Nr. 5 (z.

1. Male) / L. v. Beethoven: Konzertarie „Ah pertido" /

]. Marx: Lieder mit Orchester (z. 1. Male) / R. Strauli

:

Till Eulenspiegel / Solistin: Kammers. V. Ursuleac
5. Konzert: 10. u. 11. Januar: H. Berlioz: Romischer Kar-

neval u. 2 Stiicke aus ,,Romeo u. Julia" / R. Schumann

:

Cellokonzert / Fr. Schubert : Symphonie Nr. 5 B-dur
Solist: Professor Ludwig Hoelscher

6. Konzert: 31.Jan. u. 1. Febr. : J. Brahms: Symphonie
Nr. 3 F-dur / L. Dallapiccola : ,,Der sterbende Roland"
(fur Mezzo-Sopran) (z. 1. Male) / Zoltan Kodaly: „Te
Deum" fur Chor, Soli, Orchester und Orgel (z. 1. Male)

Solisten werden noch bekannt gegeben
7. Konzert: 14. u. 15. Februar: Q. Schumann: Variationen

u. Gigue iiber ein Thema v. Handel (z. 1. Male) / L. v.

Beethoven: Klavierkonzert G-dur / W. A. Mozart: ]u-

piter-Symphonie C-dur / Solist: Prof. W. Backhaus
8. Konzert: 7. u. 8. Marz: W.Trenkner: Variationen-Suite

ubereineLumpensammlerweise(z. 1. Male) / L. v. Beet-

hoven: Violinkonzert / ]. Brahms: Symphonie Nr. 1

c-moll / Solist Proiessor Max Strub
9. Konzert: 21.U.22. Marz : E.Wolf-Ferrari: Venezianische

Suite (z. 1. Male) / M. Reger: ,,An die Hoffnung" fiir

Altu. Orchester/G. F. Handel : Arienfiir Alt/A. Bruckner:

Symphonie Nr. 3 d-moll / Solistin: Gertr. Pitzinger
10. Konzert: 4. u. 5. April: Beethoven-Abend: Ouver-

ture Leonore Nr. 1 / Symphonie Nr. 2 D-dur / Sym-
phonie Nr. 5 c-moll

Ferner auBer Platzmlete:
14. und 15. April im Dom: Joh. Seb. Bach : Matthaus-

Passion / Solisten: A. Armhold, Sibylla Plate,
Heinz Marten, Professor Johannes Willy

vorbehalten!)

29. April (Glocke): Sonderkonzert zum Besten des Bre-
mischen Staatsorchesters : R. Wagner : Faust-Ouvertiire/
Fr. Liszt: Klavierkonzert A-dur / P. Tschaikowsky

:

Symphonie Nr. 6 (Pathtique)

Sechs Kammermusikabende
im kleinen Saale der Glocke

1. Konzert: Dientag, 19. Oktober: Fehse-Quartett:
R.Schumann: Ouartett op.41 Nr.3 A-dur/ W. A.Mozart:
]agd-Quart. B-dur K.V. 458/]. Brahms: Ouartett op. 51

Nr. 1 c-moll

2. Konzert: Dienstag, 16. Nov. : Wendling-Quartett:
Fr. Gerstberger : Ouartett op. 11 c-moll (z. 1. Male) /

L. v. Beethoven : Ouartett op. 59 Nr. 2 e-moll / ].Haydn

:

Quartett op. 74 Nr. 1 C-dur

3. Konzert: Dienstag, 14. Dez.: Liederabend: Kammer-
sangerinEMMI LEISNER: Lieder von Fr. Schubert /

Am Fliigel: Franz Rupp
4. Konzert: Dienstag, 18. Januar: Trio Proressor Karl

Klingler, Violine, Fridolin Klingler, Bratsche,

Professor Gustav Scheck, F16te. M. Reger: Serenade
fur Geige, F16te u. Bratsche / W. A. Mozart: Duo Hir

Geige und Bratsche / L. v. Beethoven : Serenade fiir

Geige, F16te und Bratsche

5. Konzert: Freitag, 4. Februar: Quartetto di Roma:
L. Boccherini: Quartett D-dur / L. v. Beethoven: Quar-
tett op. 18 Nr. 1 F-dur / R. Schumann: Ouartett op.41
Nr. 1 a-moll

6. Konzert: Dienstag, l.Marz: Das Kammertrio fiir

alteMusik: Giinther Ramin, Cembalo, Reinhard
Wolf, Violad'amore, Paul Griimmer, Violada Gamba:
]. B. Loeilett: Trio fiir Cembalo, Viola d'amore und
Viola da Gamba / A. Vivaldi: Sonate fiir Viola d'amore
u. Cembalo / G. F. Handel : Suite g-moll fur Cembalo /

J. S. Bach: Sonate D-dur fiir Viola da Gamba u. Cem-
balo / J. Ph. Krieger: Trio fur Cembalo, Viola d'amore

I und Viola da Gamba
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STAATSOPER DRESDEN
12 Sinfonie - Konzerte der Staatskapelle in der Spielzeit 1937/38

Leitung : Prof. Dr. Karl B5hm
Gastdirigenten: Maestro Bernardino Molinari und Professor Dr. Peter Raabe

Reihe A:
Nr. 1: Freiiag, den 1. Oktober 1937

Mozart,W. A. : Klavierkonzert Es-dur (K. V.271) / Bruckner,
Anion: Sinfonie jsjr. 5 (zum 1. Male in der Originaltassung)
Solisi: Otto Schater

Nr. 2: Freiiag, den 29. Oktober 1937
Verdi, Giuseppe : Requiem / Solisten : Margarete Tesche-
madier,Maria Rohs,Torsien Rali, Maihieu Ahlersmeyer

Nr. 3: Freifag, den 26. November 1937
Schmidi, Franz: Slnfonie Nr. 4 / Chopin, Frderic: Kla-

vierkonzert Nr. 2 in f-moll / Dvorak, Anion: Karneval,

Ouvertflre fflr gro6es Orchester, W. 92 / Sollst: AKred Cortot

Nr. 4: Freiiag, den 14. Januar 1938
Spitzmuller - Harmersbach, Alexander: Kleine Marsch-
musik / Brahms, Johannes: Konzert fflr Violine und Or-
chester / Beeihoven, L. van: Sinfonie Nr. 6 / Solist: Alberi
Spalding

Nr. 5: Freitag, den 25. Februar 1938
Blacher, Boris : Orchester-Capriccio / Beeihoven, L. van:
Konzert fflr Klavier und Orchester in Es-dur / Brahms, Jo-
hannes: Sintonie Nr. 4 / Solist: Josei Pembaur

Nr. 6: Freiiag, den 25. Marz 1938
Vivaldi, Anionio: L'Inverno / Beeihoven, L. van: Sin-
fonie Nr. 1 / Salviucci: Sinfonia itaiiana / Debussy, Claude:
L'aprs-midi d'un faune / Respighi, Oiiorino: Pini di Roma
Dirigent: Bernardino Molinari a. G.

Reihe B:
Nr. 1: Freiiag, den 15. Okiober 1937

Schaub, Hans F. : Passacaglia und Tripelfuge / Dvorak,
Anion: Konzert fflr Violoncello unQ Orchester / Reger, Max:
Mozart-Variationen, Werk 132 / Solist: Gaspar Cassado

Nr. 2: Freiiag, den 12. November 1937
Weber, C. M. von: Euryanthe-Ouveriure / Trenkner, Wer-
ner: Variationen und Fuge flber ein eigenes Thema / Brahms,
Johannes: Sinfonie Nr. 3 / Dirigent: Peier Raabe a. G.

Nr. 3: Freiiag, den 10. Dezember 1937
Lederer, Josef: Vorspiel zu einer komischen Oper / Ba-
dings, Henk: Symphonische Variationen / Vioiii, Giovanni
Baitista: Konzert fur Violine und Orchester in a-moll, Nr. 22
Brahms, Johannes: Sinfonie Nr. 2 / Solist: Woltgang
Schneiderhan

Nr. 4: Freitag, den 4. Februar 1938
Wolf-Ferrari , Ermanno: Divertimento / Boccherini,
Luigi: Konzert f0r Violoncello und Orchester / Brahms,
Johannes: Sinfonie Nr. 1 / Sollst : Enrico Meinardi

Nr. 5: Freiiag, den 4. Marz 1938
Brahms, Johannes: Konzert fflr Klavier und Orchester in

d-moll / Sirau^, Richard: Eine Alpensintonie, Werk 64
Solist: Walter Gieseking

Nr. 6: Sonniag, den 10. April 1938
Beethoven, L. van: Sintonie Nr. 9 / Solisten: Maria Ce-
botari, Helene Jung, Rudolf Diilrich, Sven Nilsson

Prospekte und Auskunfte durdi die Generalinfendanz der Sachs. Staatstheater, Dresden, Taschenberg 3

(Fernruf 250 46) und die Opernkasse (Fernruf 19258)

Der Heidelberger Konzertwinter 1937/1938
Gesamtleitmig : Generalmusikdirektor Kurt Overhoff

I. 6 Stadtische Symphoniekonzerie
1. 3. Nov. 1937. Solist: Raoul v. Koczalski. Kaminski, Do-

rische Musik fiir Orchester / Chopin, KIavierkonzert c-moll
Dvorak, V. Symphonie c-moll

2. 13. Dez. 1937. Solist: Alfred Lueder. Haydn, Symphonie
G=Dur Nr. 100 / Beethov., Klavierkonzert Es-Dur / Mozart,
Symphonie Es=Dur (K. V. 543)

3. 17. Jan. 1938. Solist: Enrico Mainardi. Respighi, Fontane
di Roma / Pizzetti, Konzert fiir Cello mit Orchester / BerIioz,

Symphonie op. 16, Haraid in Italien. W.H.Trampler, Bratsche

4. 14. Febr. 1938. Solistin: Lubka Kolessa. J.S.Bach, Suite D-Dur
Nr. 3 / Kattnigg, Klavierkonzert op.15 / Trapp, V. Symphonie,
F-Dur

5. 7. Marz 1938, Solist: Hugo Kolberg. Fortner, Symphonia
concertante fur Orchester / Tschaikowski, VioIinkonzert
D-Dur op. 35 / Brahms, IV. Symphonie c^moll op. 98

6. 25. April 1938. Solist: Jean Francaix. Debussy, L'apres
midi d'un Faune / Francaix, KIavierkonzert mit Orchester
StrauB, Symphonia domestica

II. S Musikalische Morgenstunden
7. Nov., 12. Dez. 1937, 16. Jan„ 6. Marz, 24. April 1938

III. Sonderkonzerl des Richard Wagner-Verbandes
Deulscher Frauen, Ortsgruppe Heidelberg
23. Febr. 1938. Werke von Richard und Siegfried Wagner

IV. 3 Kammermusikabende
1. 26. Nov. 1937, Eernick-Ojjartett / 2. 11. Jan. 1938, Calvet=

Ouartett / 3. 2. Febr. 1938, Queling*Quartett
V. 2 Konzerte des Kurpfalzisch. Kammerorcheslers,

Leitung : Konzertmeister Adolf Berg
19. Okt. 1937. Solist: Prof. Alfred Hoehn / 21. MSrz 1938.

Solist: Prof. Giinther Ramin
VI. 3 Konzerle des Bachvereins, Leitung: Prof. Dr.

Poppen
1. 29. Okt. 1937. Lieder-Abend Karl Erb
2. 5. Dez. 1937. Gerhard Frommel: „Herbstfeier"

3. 13. Marz 1938. Johannes Brahms: „Deutsches Reqxiiem"

VII. Haydn-Schumann-Fest der Stadl Heidelberg
28. bis einschlieBIich 31. Mai 1938

niUlllllllllllllllllllllllllMlllllllllllinilMMIIIIIIMIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllMtlllllMlllllllllllJli

1 Deutsches HanOeI-Fest 1937
[

| in Breslau
|

| Sonnabend, den 9. 10. 1937 |
= 20 Uhr im Remter des alten Breslauer Rathauses (er- =.

= baut bis 1485) =

| Kammermusikabend |
= Solisten: Ly Stadelmann (Cembalo) und Mit- =
= glieder der Schlesisdien Philharmonie. =

| Sonntag, den 10. 10. 1937 |
= 11 '/2 Uhr in der Aula Leopoldina der Breslauer Uni- =

| versitat (erbaut 1732) =

| Vortrag
|

= Universitatsprofessor Dr. A. Schmitz : ,,Das =.

= Handelbild unserer Zeit", |
= ferner spieit das Kammerorchester der Schle- =

= sischen Philharmonie. |
= 17 Uhr in der Jahrhunderthalle |

| Orgelkonzert |
= Szenische Auffuhrung des Oratoriums =

§ „Herakles" 1
= unter Mitwirkung von hervorragenden Mit- |
= gliedern der Stadtischen Oper, 800 Sangern und =
= SangerinnendesChorgauesSchlesienimReichs- =

= verband der gemischten Chore, sowie der Schle- I
= sischen Philharmonie. =
= Spielleitung : Heinrich Kohler-Helffrich |
= Btihnengestaltung : Prof. Hans Wildermann. =

| Montag, den 11. 10. 1937 |
= 20 Uhr im Konzerthaus =

| Orchesterkonzert |
| Solist: Robert Watzke (BaB) =
= und Mitglieder der Schlesischen Philharmonie. =

| Gesamtleitung : GeneralmusikOirektor Philipp Wiist. |

rMIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHIIIIIItlltllllllMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIMIIIIIIIIIHIiMHIHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItm
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Konzertveran(laltungen
1937-38

12 Preitags-Kon^erte

Stadtifdies Ordiefter (Opernhaus- und
Mufeums-Orchefter)

Dirigent: Franz Konwit[diriY und 5 Ga(t-

dirigenten, u. a. Prof. Dr. Willem Mengelberg

ein Gaftkonzert des Berliner Philharmonifchen
Ordiefters unter Prof. Dr. Wilh. Furtwangler

24. Sept. 57 Solift: Alfred Hoehn, Klavier

8. Okt. 37 Solift: Hugo Kolberg, Violine

29. Okt. 37 Solift: Ludwig Hoelfcher, Cello

12. Nov. 37 Soli(t: Alfred Cortot, Klavier

3. Dez. 37 Soliftin: Guila Bufiabo, Yioline

7. Jan. 38 Solift : Albert Spalding, Yioline

16. Jan. 38 Gaftfpiel des Berliner Philharmo-
(Sonntag) nifchen Orchejters unter Wilhelm

Furtwangler
21. Jan. 38 Solift: Gerhard Hufch, Gefang
4. Febr. 38 Gaftdirigent: Willem Mengelberg

18. Febr. 38 Solift: Edwin Fifcher, Klavier

25. Marz 38 Soliftin: GertrudePit?inger,Gefang

8. April 38 Solift: Robert Cafadesus, Klavier

4 Sonntags~Konzerte

Verftarktes Orchefter d. Reichsfenders Frankfurt

Dirigent: Hans Rosbaud

24.- Okt. 37 Soliftin: Erna Berger, Gefang
12. Dez. 37 Solift: Gafpar Cassado, Cello

13. Febr. 38 Solift: Walter Giefeking, Klavier

13. Mars 38 Solift: Georg Kulenkampff, Yioline

8 Kammermuph-Abende
22. Obt. 37
5. Nov. 37

19. Nov. 37

10. Dez. 37
14. Jan. 38
11. Febr. 38

4. MarE 38
18. Marz 38

Klavier-Quartett Borries/W. Wolf
Strub-Quartett
Kammermupbkreis fiir alte Mufib
Wenzinger-Schecb
Strof?-Quartett

Quartetto di Roma
Frankfurter Kammermufik - Ver-
einigung des Opernhaus- und
Mufeums-Ordiefters
Am Flugel: Hans Rosbaud
Calvet-Quartett
Edwin Fifdier m. f. Kammerorch.

SonderkonHert, Montag, 18. Okt. 37
Augufteum-Orchefter Rom, unter

Bernardino Molinari.

Stadthalle Miilheim (Ruhr)
Stadtisdie Konzertveranstaltungen 1937/38

6 Hauptkonzerte <s uhr abend S>

Stadt. Orchester Duisburg, Stadt. Chorvereinigung
Miilheim / Leitung : Hermann MeiBner

I. Miitwoch, 6. Oklober 1937
Joh. Seb Bach : Brandenburgisdies Konzert in G=dur /

L. v a n Beethoven: Konzert fur Klavier u Orchesrer
in Es-dur / Max Reger: Variationen und Fuge iiber

ein Thema von Beethoven. Solist: Poldi Mildner

II. Millwoch, 3. November 1937
Philipp Jarnadi: Musik mit Mozart, Sinf.Varianten /

W. A. Mozart: Klavier-Konzert in A«dur / Rudi
S t e p h a n : Musik fiir Geige u. Ordtester /Jos.Haydn:
Militarsinfonie. Soiisten : Bernhard S t a n g e <Klavier>,

Hans Krusdiek <Violine>

III. Mittwoch, 8. Deiember 1937
Jos.Haydn: „Die SoS6pfung", Oratorium fiir Soli, gem.
Chor u. Ordiester. Solisten : Helene Fahrni <Sopran>,

Heinz Matthei <Tenor>, Prof. Joh.Willy <Bai)>

IV. Mittwoch, 2. Februar 1938
Max Trapp: Divertimento fiir Kammerordiester /

Joh. Brahms: Violinkonzert / P. J.Tsdiaikoffskij:
Sinfonie Nr. 5 in e-moll. Solist: Prof. Wilh. Stroli

V. Mittwoch, 23. Marz 1938 <Opernabend>
L. vanBeethoven: Leonorenouvertiire Nr. 3 / L. v a

n

Beethoven: Arieder Leonore aus der Oper „Fidelio" /

Heinridi Marsdiner: Arie des Hans Heiling aus der

Oper „Hans Heiling" / Carl M. v. Weber: Arie des

Kaspar a. d. Oper „Der Freisdiiitz" / C a r I M. v.We b e r:

Ouvertiire zur Oper „Oberon" / Rtchard Wagner:
Vorspiel und Llebestod aus „Tristan und Isolde", Sieg^

frieds Rheinfahrt aus „G6tterdammerung", Wotans Ab=
schied und Feuerzauber aus „Walkiire", Bacchanal aus

„Tannhauser". Solisten: Gertrud Riinger <Sopran>,

Kammersangerin der Staatsoper Berlin,HansHermann
Nissen <Heldenbariton>, Staatsoper Munchen

VI. Mitlwoch, 27. April 1938
Hans Pfitzner: „Von deutsdier Seele", Kantate ftir

vier Soli, gemischten Chor und Ordiester. Solisten

:

Amalie Merz-Tunner <Sopran>, Lore Fischer
<Alt>, Heinz Marten <Tenor>, Phil. Gopelt <BaB>

3 Kammermusikabende
Mittwoch, 20. Oktober 1937

Alte Kammermusik. Vereinigung „AIte Kammer-
musik", MiindSen

Mittwoch, 12. Januar 1938
Wiirzburger Klar ine 1 1 e n » Tr io. Beethoven—
Brahms—Reger

Mittwoch, 9. Februar 1938
S t r u b * Q.u a r t e 1 1. Brahms—Haydn—Sdiubert

3 Sonderveranstaltungen
<AuBer Abonnement>

Mittwoch, 27. Oktober 1937 <8 Uhr abends>
Musik des 16. u. 17. lahrhunderts. Chor: Sing=
gemeinde Oberhausen — Cembalo : E r i k a

Schutte, Koln. Leitung: Karl Hdi. Schweinsberg

Totensonntag, 21. November 1937
<7.30 Uhr abends>. Aachener Domchor. Orgel:

Wilhelm Stoilenwerk — Leitung : Domkapellmeister
Prof. R e hm a n n

Palmsonntag, 10. April 1938 «5 Uhr nachmittags>

Orgel konzert. Prof. Mich. Sdineider, Koln

Programmanderungen vorbehalten!

Konzertsprospekte und Auskunfte

:

Stadthallen-Tageskasse Miilheim (Ruhr)

Fernruf: Mulheim <Ruhr> 42145
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\neuerscheinunoen\
I

Erstmalige Herausgaben

I
alter, neuaufgefundener Sdia^e

|

Joseph HAYDN:
herausgeg. von E. F. Scrimid

W. Friedemann BACH:
herausgeg. von Leop. Nowak

Giuseppe TARTINI:
herausgeg. von R. v. Le$den

Antonio ROSETTI:
herausgeg. von H. Sctiults.

Luigi CHERUBINI:
herausgeg. von J. St. Winiet

2 Notturni fiir Kammerorchester (die Serie wird fortgesetzt)

Streidiquartett in E-dur
Doppelkonzert fur Yioline und Cembalo mit Streichorchester

(erscheint demnadist)
Sinfonie in B-dur fiir grof?es Orchester (erscheint demnacRst)

Sinfonia und Kantate „Dies ist derTag" fur gro|?es Ordiester mit
Continuo und 4 Solostimmen. Soeben erschienen!

Cello-Konaert in A-dur mit bleiner Streidiorchesterbegleitung

Pastoralsymphonie in D-dur fur kleines Ordiester (fiir Scduler-
ordiester besonders geeignet)

Sinfonia D-dur fiir grof5es Orchester

Fiir sdmtl. Werke stehen ausfiifirl. Prospekte kostenlos n. Verfiigung

1 MUSIKWISSENSCHAPTLICHER YERLAG / LEIPZIG UND WIEN
|
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KURHAUS WIESBADEN
Zy klus von 9 Konzerten 1937/38

„Ehrt eure Oeutschen Heister"

Leitung: Carl SctlUricht / Orchester: Staot. Kurorthester

Chor: Cacilienverein unO Badi-Chor Wiesbaden

I. KONZERT, Freitag, 8. Oktober 1937 / Solistin: Prof. Elly Ney,
Klavier / ~). Haydn: Symphonie D-dur / L. v. Beethoven:
Klavierkonzert B-dur / L. v. Beethoven: 7. Symph. A-dur

II. KONZERT, Freitag, 22. Oktober 1937 / Solistin: Kammer-
sangerin Erna Derger, Berl. Staatsoper, Sopran / C. M.
v. Weber: Ouvertiire zu „Oberon" / C. M. v. Weber: Kon-
zert-Arie (Ines de Castro) / W. A. Mozart : Symphonie D-dur
(ohne Menuett) / H. Pfitzner: ,,Alte Weisen" f iir Sopran
und Orchester (nadi Gedichten von O. Keller) / L. v. Beet-
hoven: 6. Symphonie (Pastorale)

III. KONZERT, Freitag, 5. November 1937 / Solist: Robert Casa-
0esus,Klavier/7. Brahms : 3. Symph. F-dur/L. v. Beethoven:
Klavierkonz. Es-dur / L. v. Beethoven: 8. Symph. F-dur

IV. KONZERT, Freitag, 26. November 1937 / Solistin: Ouila
Bustabo, Violine / j. Haydn: bymphonie C-dur / ]. Brahms:
Violinkonzert D-dur / L. v. Beethoven: 3. Symphonie Es-
dur (Eroica)

V. KONZERT, Freitag, 7.Jan. 1938 / Solist: Prof.R.Watzke, Bariton/
L. v. Beethoven : 2. Symphonie D-dur / L. v. Beethoven : ,,Die
Ehre Gottes in der Natur" / K. Loewe: Archibald Douglas /

Fr. Schubert : Gesange / R. Schumann : 4. Symphonie d-moll
VI. KONZERT, Freitag, 21. Jan. 1938 / Solist: Albert SpalDing,

Violine / W. A. Mozart : Symphonie g-moll / L.v. Beethoven

:

Violinkonzert D-dur / L.v. Beethoven: 5.Symphonie c-moll
VII. KONZERT, Freitag, 4. Febr. 1938 / L. v. Beethoven: 1. Svm-

phonie C-Our / 9. Symphonie 0-moll mit SchluBdior /

Solisten: Clara Ebers, Sopran; Yella Hochreiler, Alt;

Joseph Witt, Tenor; Protessor Johannes Willy, BaB /

Chor: Cacilienverein und Bath-Chor WiesbaOen
VIII. KONZERT, Freitag, 1 1 . Marz 1938 / Solisten : Kammersangerin

M. Klose, Berl. Staatsoper, Ah
; J. Ringelberg, Violine;

Fr. Danneberg, Fi6te ; E. Frost, F16te / J. S. Bach : Branden-
burgisches Konzert Nr. 4 fur Solo-Violine, zwei Solo-F16ten,
Streich-Orchester u. Cembalo G-dur / G. F. Handel: ,,Ombra
mai fu" / Chr. W. Gluck : ,,Ihr Gotter ew'ger Nacht" / G. F.
Handel : ,,Dank sei Dir Herr" / Fr. Schubert : Unvollendete
Symphonie h-moll / Gesange von Brahms, Reger und
Franz / L. v. Beethoven: 4. Symphonie B-dur

IX. KONZERT, Freitag, 1. April 1938 / Solist: Kammersanger
GerharO Hiisch, Berlin, Bariton / G. F. Handel: Ouverttire
zur ,,Feuerwerksmusik" / G. F. Handel : Arien aus ,,Julius
Casar" / H. Wolf : Serenade fiir kl. Orchester / H. Wolf:
Lieder m. Ordiesterbegleit. / A. Bruckner: 8. Symph. c-moll

3 Einfiihrungsvortrage in Oie ZykIuskonzerte 1937/38 werden
gehalten von: Musiksdirittsteller Dr. Woltgang Stephan

6ct)aIIpIaffcnfGciG fu'c gufc ^)au$muP

«SPIEI MIT»
2)as 'pcoblcm bes Suiatnmenjpiels i[t tmrcf> biejc 6erie
gelojt : 3mmer, toann jie es tDoilen, jte^en 3^nen ^reunbe
auf bec 6cf)aliplaffe 3ur S)erfflgung, bie jie begleiten.

S)ie piatten finb im boIIBommenjten SelejunEencer-
fal>ren aufgenommcn, mif 21ofen unb burct)bacf>fen

^)ilf$mifteln Derje^en. 6cbreiben 6ie uns, toic

jenben 3bnen gecn unjeren ausjiibrlicben "pcojpeEt.

Verlag EMIL HERRMANN
MEISTERGEIGEN

BERLIN W 30, BAYREUTHER STRASSE 30
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Beliebte Chore
Richard Wets

Drei Weihnachts - Motetten
fiir unbegleiteten gemischten Chor

Werh 58

Nr. 1 : Und das Wort ward Heisch

Nr. 2: Also hat Gott die Welt geliebet

Nr. 3: Singet frisch und wohlgemut

Partitur: Nr. 1 u. 2 je RM —.60, Nr. 3 RM 1. -

Nr. 1—3 vollstandig RM 1.80

Stimmen: Nr. 1. u. 2 je RM —.15, Nr. 3 RM —.25

Nr. 1—3 vollstandig je RM —.30

„Das sctionste Erlebnis boten die drei Weihnadits-

Motetten von Ridiard Wete mit itirer geieatitten, im

Dienst des Ausdruats stedenden Harmonik."

(Aus einem Bericrlt iiber ein Weifinacfitskonstert im Bertiner

Dom im VB).

Gustav Besse Verlag
Resensburg
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1

I
2 erf ol greiche \

[ Uratiffuhmngen \

| gelegentlich der 200 ]ahr-Feier der 1

| Universitat Gottingen |

| Werner Egk I

GottingerKantate
[

| fur Bafi und Kammerorchester nadi GecKchten |

| von Holty uber Natur, Liebe und Tod I

= Material leihweise |

I Wolfg.ang. Fortner
§

Feierkantate
1 fiir gemischten Chor und Orchester nach Ge- |

| dichten von Woltram Brockmeier §

| Kl.-A. Ed. Schott 2926 M. 2.50 1

1 Ansichtsmaterial bereitwilligst |

I B. SCHOTTS SOHNE, MAINZ |
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UNTERRICHTS- NACHWEIS
«@d)leftfd)e Xani>esmuftff^ule m Breslatt

Direktor: Protessor Heinrich Boell

Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst - Opernschule - Orchesterschule

Lehrkratte u. a.

:

M. Siems, Cl. FrGhling, Th. Werhard (Gesang); Br. v. Pozniak,
M. Kartscher, A. Zur (Klavier) ; H. Buchal, E. A. Voelkel (Komposition
und Theorie); M. Hennig (Violine); F. Rau (Musikgeschichte)

Anmeldungen in der Schlesischen Landesmusikschule zu Breslau, TaschenstraBe 26/28. Fernruf 22601 (3054 und 3055)

StaOt. Hochschule fur Musik und Theater
Mannheim, A 1,3

Kiinstlerische Gesamtleitung: Direktor Chlodwig Rasberger

Ausbildung in samtlichen Zweigen der Tonkunst bis zur kunstlerisdien Reife — Konservatorium als Vorsdiule iiir

die Hochschule — Ausbildungsklassen fiir alle Instrumente, Sologesang und Chorgesang — Musiklehrerseminar —
Dirigentenklasse — Kompositions- und Theorieklassen — Abteilung fiir Volksmusik

Theaterabieilung: Opern- und Schauspielschule

Autnahme jederzeit — Antragen beim Sekretariat, Teleton 34051
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STELLEN-NACHWEIS
Die Stadt Flensburg besetzt baldmogliAst auf Grund eines privaten Dienst=

vertrages die Stelle eines

STADTISCHEN CHORDIREKTORS.
Der Bewerber ubernimmt die Leiiung der stadtischen Chdre (2 Chor=

Ordiester«Konzerte unter seiner Leitung) und den Aufbau des stadtischen

Singschulwesens, insbesondere die Musikptlege innerhalb der Jugend.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Bild, Gehaltsansprudien und Nadweis ent=

sprediender diortedinisdier Erfahrungen bis zum 15. September 1937 an den

oberbOrgermeister der stadt flensburg.

BEZUGSQUELLEN -NACHWEIS
MUSIKINSTRUMENTE und saiten

Pianos

910964
27« 82Hans Rehbock&Co., Kuriiirstendamm 22, Moljitr. 7, Tel

Alleinverkauf : Bliithner, Duysen, F6rster, Ibach, Seiler, Schiedmayer

Auf.Vertretunq : Bechstein, Steinway & Sons. Auch gebrauchte, la iiberholte

Flugel u. Pianos! Evt. Teilzahlung. Kleinklaviere in grorjer Auswahl. Mietinstrumente.

I

ADAM Inh. Rich. RATH KE
KLEINKLAVIERE, FLuGEL, PIANOS Miete"'

BERLIN, NOLLENDORFPLATZ 7 - TEL.27 15 07 I

IAkkordeont jed.Preislage,bequemeZahlweise I

es Musikhaus Gerckenl
Pianos, Flugel, Harmoniumt |

FLUGEL, PIANOS, gebraucht und neu in groGer Auswahl I

MIETINSTRUMENTE bei Kauf Teilanrechnung
|

[LAURITZ BAHRT, Berlin-Schoneberg I

I

Hauptstr.1, Tel.Gl,8165 |

Fliigel
Pianos

seit Uber 86 Jahren bewahrt und beliebt,
neu und gebraucht, preiswert

Berlin-Neukolln, Weigand Uter 18

Piano-
Standige

Piano-Schau
8 Sdiautenster

Gebrauchte Flugel,

Pianos: Steinway,
Bechstein, Bluthner, Ibach, Schwechten

Kaiser
Berlin

Kantstralje 117
C 1, 7700

Miete.Teilzahlung

Ubungszinimer

— Kleinklaviere

I

PIANO-DOR
Gebrauchte Markenpianos — Flugel — Mietpiano:

Teilzahlung — samtliche Reparaturen
Berlin W 35, Potsdamer StraAe 73 — Teleion: 27

N I
anos I
02 47 |

Piano*

T6E6R.1830W

Fliigel
Harmoniums

Auswahl ca. 150 Instrumente

auch gebrauchte Bechstein, Bliithner, Ibach usw.

Teilzahlung « Vermietung = Reparalur

Conrad Krause, Berlin, Potsdamer Str. 22 b

1887 1937

Hoffmann-Pianos
Ceorgr Hoffmann G. m. b. H.

Das anerkannt klangralle, technisch yoJlendet* Piano

Niedrige Preise — Kleine Kautraten «

Berlin SW19, Leipzioer Str. 57 (Spinelmorkt)

ideale Begleitinstrumente fiir

Gesang u. Bewegung v. 462.- an
Teilzahlung — Pianolabrik MANTHEY, Berlin, Reichen-
berger StraDe 125, U-Bahn G6rlitzer Bhf. - Tel.: F 8, 2023

flni* nrnRa CVfnln der Leipziger FrOhjahrsmesse 1937
UCI yl UUC CMUiy instrumente der Pianofortefabrik

Steingraeber & Sbhne, Bayreuth ¥§g
r

i
Stutzflugef, KleinAugei, Kleinpianos 115 cm, Stutzpianos 88 cm
hoch antik, Chippcndale, moderne Raumkunst. / 10% Anzahlung,

ine^tuTg Pianohaus Carl Miiller,
Berlin W 35, Potsdamer StraOe 27 b, Tel.: B 1, Kurtiirst 2022

Audi gebraudite Ftugel und Pianos standig am Lager.
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Wilhelm Pepper
Pianoforte- und Flijgelfabrik - gegr. 1863

Der groBe Messeerfolg: das Harfen-Cembalo-Piano
Berlin S0 36, Harzer Str. 33, Tel.: F 8, 4443 I

Grotrian-Steinweg
Steinway €> Sens
Vertretung: Pianohaus Max Porth
Berlin, Tauentzlenstr. 7 und BerlinerStr. 168
(am Knie) Tel.: B 4, S663 - Kleinpianos verschied. Marhen
Gebrauchte Fliigel u. Pianos: Bechstein, Bltithner, Ibach usw.
Teilzahlung • Stimmen - Vermietung • Reparaturen

SCHWECHTEN
das wundervolle Klavier

seit 1841

G. SCHWECHTEN, Hof.Pianoforte.Fabrik
BERLIN O 11 2, Frankfur<er Alloe 32

SEIBERT & FR1TSCHE
Fliigel — Piano — Harmonium
Meister-Harmonium und Celestra

Stimmerd.Reidisrundfiinkgesel!schaft

Berlin W ^f , Potsdamer Strajse zo * Telefon : 22 5517

I

Pianos E.Werner&Sohn Hiigel
Pianofortefabrik, Berlin W 35, Biilowstr. 94, Tel. 2110 43

Miete -
AUC '1 9 e '3raU

|

C '1,e lr|strumente _ KailfI

IWestermayer-Pianos
Fliigel, tabrikneu sowie gebrauchte HJ
Teilzahlung Vermietung

Berlin, BiilowstraBe 5, B. 7, 5214

Piano - Yerleih

MIETPIANOS mit Vorkauf srecht
VIERLING Pianofabrik seit 1879
Bln., Uhlandstr. 184, nahe Kurturstendamm, Jt,T3ismarck4444

I

I

I

R. €. Uherek I
Ankaut — Verkauf in gebrauchten Markenpianos, FIUgel, I
Harmonium,Mietpianosbilligst.Habsburgerstr.12,B.7.5339 |

Pianoreparaturen

STIMMUNG AUF KAMMERTON
Aufarbeit., Modernisieren und alle, auch schwierigste
Re_paraturen an Fliigeln, Pianos, Harmoniums. Gegr. 1900
Wilhelm Gruban, Musikinstrumentenmacher-Meister,
Berlin-Steglit;, Schloftstraf?e 96 - Fernsprecher : 72 07 95

Geige

ALEX. BUCHERi Geigenbauer
Spezialist in Reparaturen von alten Meisterinstru-
menten und Neubau von besten Toninstrumenten
Berlin-Steglitz, SchildhornstraBe 46 (am Breiten-

bachplatz), Tel.: G 9, 2717

I

I
MICHAEL DOTSCH

jCeigenbauer / Spezialist fur Kopien alter Meistergeigen I

An- und Verkauf alter Geigen / Reparaturen I

I
Berlin-Wilmersdort, Lauenburger StraBe 3, Tel.: H 6, 67401

Hammig 200 Jahre Geigenbau!
Streichinstrumente in allen Arten
Bogen Bestandteile • Reparaturen

Berlin W 9 - EichhornstraSe 8 Hpt.

AHred Leicht, Geigen- und Bogenmacher
Neubau, Reparaturen, tonliche Verbesserungen, alle Be-

standteile, alte Instrumente
Berlin W 50, Ansbacher Str. 44/5, Tel. 24 42 76

^Armin (Hcumann Atelier ftir Kunstgeigen-
bau und Reparaturen

Handlung alter und neuer Streidiinstrumente soirie Bogen, Kasten
Saiten und Bestandteile 1TALIENISCHB SCHULE
Berlin W9,K6thenerStr.45 (am Potsdamer PlafelTei.A9 Bliicher 0614

&MT©IM IPEi^Irl
OEIGENBAUMEISTER

Neubau und Reparaturen
Streich-u.Zupfinstrumente, Blocktldten

Berlln W35, Biilowstr.16 (B7,Pallas4856)

Violinen, Bratschen u. Celli
eigener Entw. d. Modelle u. i. allen Teilen eigenhandig gebaut
Albin Wunderlich, Geieenbaumstr., Bln.-Charlottenb., Kantstr. 85

GEORG UL&MANN
Geigenbauer und Bogenmacher
Alte, Neue Meister- und Schulerinslrumente

Berlin W 50, Kurfiirstendamm 233, (an der GedacMniskirche| Tel. J1, 3726

Gelegenheitskau/
lllt

I

Musikhaus HANS RUDEl >3

Berlin N 54, GipsstraCe 12a Anruf : D 1, Norden 5603 =
Musikinstrumente aller Art fiir Bias- und Streichorchester =

Schlagzeuge — Bandonions — Accordeons =
Gelegenheitskaufe in giebrauchten Instrumenten rnt

Yerschiedene Instrumente

PASOLDH0HNER-SPEZIALHAUS
0ER AKKORDEONHANDLER BERLINS
Berlin-Charlottenburg, Bismarckstr. 39 — Ruf: 34 46 55
Fachgeschaft f. erstkl. Mustk-Instrumente. Gr, Lager in

Akkordeons. Unterrichts-Beratung, Teilzahlung gestattet.

Eig"ene, erstklassig eingerichtete Reparaturwerkstatt.

Seit dem Jahre 1854

gute Musikinstrumente
fUr Orchester, Schule und Haus
Ansichts- und Aus\x/ahlsendungen
Kostenanschlage u. Preislisten frei

C. A. WUNDERLiCH, geg r . i 854

Siebenbrunn (Vogtl.) 181

Blockildten - Gamben - Violen d'amour

f.ernsthaft.Musizieren

DieBlod?flijten Ijawuyt - rex

fel2*0i* - S0LIST

ijgCUJUin - PRAET0RIUS
Wo am Ort nicht erhaltlich

direkt bei

WILHELM HERWIG + Markneukirchen 233
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SPukssot HmemaMjt
ucieM Met xlie

Jke Saitat sud-ooczag&A,swoHiMK

3aAi. ».4,35.

Zupf~ u. Streichinstrumente

P.& F. Szymansky
Jahre Jff Neubau / Reparatur / Saiten" Berlin O 34, Frankfurter Allee 359

Teleton: 59 50 22

YERSCHIEDENES
\Notenabschriften u. Vervielfaltigungen\

INetenkepien I

Spez. Partitur-, und Klavier-Schonsdirift — Beste Referenzen IIWERNER BLISS j
B e r 1 i n W 50, Passauer StraBe 31 Telefon : 25 5745 |

Pri IV DAKIAI/ ubernimmt samtl. noten- I
rCLIA DUIlUI\ sAriitl Arbeit., Schwarz-"»'*'»"'»"

sdiri[ti Transpositionen,
„Spezial. : PARTITUREN", Gewissenh. sorgf. Austiihrung
Derlin NW 87, Klopstockstr. 31, r. Grth. III!., Tel. : Tiergarten C 9, 3827 |I

Notenschreibbiiro „Borgers"
siudierter Musiker

Berlin W15, FasanenstraBe 70, Fernruf J1, Bismarck 3116

Vervielfaltigunge
von Buhnenstiicken, Noten, Opern etc. sowie samtliche
Schreibmaschinenarbeiten liefert schnell und preiswert

Curt Drecht, Sdioneberg, Hauptstr. 121 — Tel. 71 70

" Iiche

rert I
3 02

I

Notenkopien, Vervielfaltigungen
schnell, sauber, gewissenhaft

R. HoHmann
Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hauff-Stralie 7, Tel.: 88 13 77 I

Notenabschriiten
VERVIELFALTIGUNG, DRUCK, FOTOKOPIE, Transpositionen

Instrumentation, tehlerlose, preiswerte Arbeit u. tachmann. Berat.

,, Notenkopie" Maria Peterka, Berlin SW 19, Dresdner Str. 82/83, Tel. 67 40 31

Notenschrittl. Arbeiten
f . Druck u.Fotokopie, Notenvervielfa!tigungen

Instrumentation, Transposition
Helmuth Schwabe - Berlin W9
Tlrpitzufer 14 — Telefon: 21 33 39

Antiquariat

NOTENauchANTIOUARIAT
Ankaut — Verkauf / Musikhaus Weber
Berlin-Charlottenburg 1, Scharrenstr. 4, Ecke Wilmersd. Str.

|

Buchdruckerei\

Buchdruckerei A. Oehring
Inh. Paul Oehring — Drucksachen jeder Art — Gegr. 1908
Berlin-Charlottenburg4, Wilmersdorfer Str. 93 — Tel. 321636

Sicherheitsglas

I Autosidierheitsglas L*SW^kll "»«zeitig
Einbau schnellstens durch I

|
nSIGLA"- Sicherheitsglas.

H.Tscheche, Berlin-Halensee, NestorstraBe 21

Tel.: ] 7, 1376 am Kurtiirstendamm

\Notenbinderei

33>erlin SC 15, SurfQrftenbamin 225, Sd.:^!, 3T9T

Photo

I

FOTO-ATELIER
VON GAIA UND BINZ
Berlin W, Kuriurstendamm 45, Tel.: Jl, 6697 I

Kameras
KleinbilO-
3x4 cm, 16 Auf-

nahmen auE 4x6,5
Film, Schlitzver-

schluG, bis V50o

sec. Anastigmat 1:3,5 RM 45.

—

24x36 mm, 36 Auinahmen auf Normal-Kinofilm, Compur-
verschlufi bis V3oo sec, Filmzahlwerk, gekuppelter Ent-
fernungsmesser, Anastigmat 1 : 2,9 RM 98.—
Wir nehmen Ihre alte Kamera gern in Zahlung, — Wegweiser B kostenlos I

Planol-Photo.Yertrieb

Hartungs Kiinstlerkarte nach jedem Foto
im ublichen Farbton 25 St. 7.50, 50 St. 9.—, 100 St. 12.—
Bilder 18x24, 50 St. 20.—, 100 Stiick 28.50 incl. Beschrittung
Besteller hattet fDr Reproduktionsrecht. Berl.-WilltierSOOrt, Kaiserpl. 7

I

L

Inoivi0uelle Kiinstler-Fotos
6 verschiedene Autnahmen, Postkarten RM 3.—

Berlin W 62 - - - LutherstraBe 16 - - - Nahe „Skala" j
Heirat

Vornehmsten gesellschaftl. AnschluB!
bietet standig zwecks Ehe

EDITH GOETSCHEL-ENGELMANN
Berlin-Schoneberg, Innsbrucker StraBe 33, Tel: 71 67 71 I

\Hotel und Pension

Hotel „Der Krausenhot"
Berlin W 8, Krau|enftr. 8, an der Friedrichstr., Tel.: 16, 6321

Das oft gelobte Haus emptlehlt [ich (amtlich hunPtlerilch

[chaffenden Muphern. In unmittelbarer Nahe der
Minilterien und des Itaatl. Opernhauies. Alle Zimmer
mit flief?. Waffer und Telefon. Zimmer mit Badanjchlut;

Haus Stephanie
Berlin W 15

Moderner
Kurfiirsten-

damm 45
K o m f o r t Tel.91 6955

Biiromaschinen

InictccDce-
be3ielien Si^ outdl oie autorifiettel
Mercedes - Agentur Schiilein I

Berlin W 15 - Fasanenstr. 38

1

Tel. : 92, 70B0. fiulantefte 3af|lungsbeo. I

Verlangen Sie unverbindlichen Vertreterbesuch |
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Mdbel

£2H£!lBaerwinkel ESR.
8
££1

(T)ottenfid)ere polftermobel in Ceoer

flbal-

5770
u. Stoff

NOBEL KANERIING
iiber 30jahriges Bestehen — — Kasse und Teilsahlung

Berlin N, Kastanienallee 56

M
Wascherei

*2arte <Botoobe uno jo6c &ct Don LBaicrJa
majcrjt Irjncn LBajcrjcirei

(Bmii &raufo |»na«
Rheinltr. 47, H 8 Wagner 4755. Abholung taglich.

Blumen

umen ~S^fii£n et am

I

oo
Fernruf: 91, 0122 - Joachi msthaler StraBe 42
Schone Blumen zu allen Gelegenheiten !

Blumenspendenvermittlung nacd allen Stddten der Welt

I

I

I Massage
I

Masseurin gepriift,

iibernimmt
Behandlungen in und auBer dem Hause
Mrowizynski, Berlin S0 36, Oranienstr. 30 I

Kosmetik

\Haarfarben\

wenn Haartarben u. Dauerwellen
dann

,Berlin W 9, LinkstraBe 13,

Augenfalten, Lebertlecke I
6ommeciprofi<m, S»ar3«n bejeifiqf arsdicb gepcuffs Sosme- |
tiPoiin GertrauO Sen3. ©ejl#t»-,^)anb- utib juppftege.
SJorbcrigetelepbonijcbe CRnmelbung 6 5 7575 erbeten. |

Heilpraxis

|Befreien Sie Ihr Gesicht SK^e"'

I

1 sprossen, Falten und Krahenfiifien durch
|

Sauerstoff- Schbnheits- Paste I

m. Anleitg. z. Gesichts-Massage. Portofreie Nachn. RM 3.55.

|
L. Wolkowski, Derlitl W, KleistStr. 36, Ar/tlich gepriitte Kosmetikerin

Inhalipmn Qio mit dem Pea-Apparat!inildlieren aie WohltuenDe Wirking!!
Sonstige Anwendung : Husten, Schnupfen,
Katharre, Asthma usw. Preis kompl. RM 6.70.

Broschiire kostenlos durch
Pea-Laboratorium Heinrich Franck

Berlin-Steglitz, Elisenstr. 24

^2

I

EILPRAKTIKER
A. Neubert

Berlin W 35 - KurturstenstraBe 149
Tei: B 1, 3926 '"I

Ideale BOste auch bei starker Erschlaffung
o. sparlich. Entwickl. in kurz. Zeit duroh die
garantiert unschadl. facharztl. begutachtete

Hormon-Emulsion
Ulti*afoi*m

Notar. beglaub. Dankschr. Ausgez. m. Goldner Medaille Lond. u.

Antwerp. Pak. 3.25, Dopp.-Pak. 5,- u. Porto. (Angeb.:ob Prap.A
z. AuMchtg. o. Prap. Vz.Vollentwickl.) Vers.diskr. Prosp. gratis

!

Nur echt vom Hygiena-lnstitut, Berlin W 15 / Nr. 189

Naturgemalie NERVENPFLEGE fiir geistig und
kunstlerisch Schaffende, gegen nervose u. organ. St6rungen4

, ANNA OKOLOWITZ, BERLIN W 62, KLEISTSTRASS 34
I Sprechzeit: 4-6, und nach tel. Vereinbarung 25 — 5847

l't
e Nur erstklassige

^(^eP Sporl- und Heilmassagen .^ttc*
1

Wilmersdorfer Str. 125, Tel. 3119 48 C^'
*

ADRESSENTAFEL
Sopran

atianne ^utujjet
Konsert SOPRAN Oratorien
Berlin-Grunewald, Friedrichsruher Stra&e 31, Tel. H 9, 0460

Katharina Kirchheim
Konzert - Sopran - Oratorien

Sekret. : Berlin W 30, Hohenstaurenstr. 62, Tel. : 27 12 51

Hildegard Erdmann
Sopran

BerIin-Wilmersdorf, Westtalische Str. 82, Tel.: H 6, 6287

i|eldlVleyer°'rr;
I

Berlin W 62, Lutzowplatz 10, Tel. : B 5-, 0840

1

Bertha Gunderloh
Sopran

Oper, Konzert, Oratorien, Rundtunk, Film
Berlin W 35, Frobenstral3e 24, Tel. 21 32 30

Else Reuter-Neeb
Sopran Weilburg/Lahn, Adoltstr. 5, Tel. 514

I

Else Sievert s0Pran
Unterricht — Oper — Konzert

Berlin-Frie9enau,WilheImsh6herStr. 18-19, Tel.. 88 1844 I

AOine Gunter-Koth, Sopran
Sekr.:Herm.rIoppe,Berlin-Wilm.,BayrischeStr.20,Tel.863l8l

CARLOTTATIIG Koloratur-Sopran

Berlin W 35, Ludendorffstr. 44, Teleton B 1, Kurfurst 3141
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Alt und Mezzo-Alt

Ruth Gehrs, Alt
Oratorien — Lieder — Orchestergesange

Sekr. : Derlin-Charl., Kaiser-Friedrich-Str. 3a, Tel: C 4, 5977

Margarete Hartmann, Alt
Oratorien — Lieder — Orchestergesange

Derlin-Wilmersdort, Wexstrafle 38, Teleion: H 6, 6853

EUSABETH IDE, Alt
Konrert — Oratorien — Oper — Unterricht
Berlin-Charlottenburg 9, Oldenburgallee 13, Tel.: J 9, 1702

Lotte Meusel
Alt-Meise

Berlin-Charlollenburg 9
Westend-Allee 98 c — Telefon : J 9, 2051

Margarete Olden, Alt
Oratorien - Lieder - Oper / In- und auslanoisdie Ertolge
Berlin W 30, Heilbronner StraBe 7 / Teleton: B 6, 2307

Margarethe Roll, Mezzo-Alt
Konzerte In- und Ausland — Unterricht

Berlin-Lichterrelde, Kadettenweg 19, Telefon: 73 39 03

Bafi und Bariton

Wilhelm Hiller
Staatsoper / BaB

Derlin-Wilmersdorf, Binger StraBe 11 a
Teleton: H 9 Sdimargendorf 4105

Hans Friedrich Meyer
Bln.-Neuwestend, Bolivar-Allee7, Tel. J 9, 1682 BARITON

I

Bafi~ Bariton

G. KALKUH Konzert- und

OratorienbaB

Belcanto-Meister
Berlin-Charlottenburg 2, Kantstralie 160 — Tel. 9133 17 I

Enich Fincke BaBbariton
Sekr. : Berlin SW 29, Zossener Str. 38 II, Tel. : F 6, 7026

• HAU/CHILD »M Bariton
Berlin W 50, Regensburger Straf>e 34, Telefon B 4, 7540

Ewald Kaldeweier BaB-Bariton
fur Oratorium und Lied — Ansdiriit: Berlin, Sekre-
tanat E.K., Berlin-Schmargendori, Kranzerstr. 5,Tel.H 9 0190

oder direkt Bochum, Christstr. 6, Tel. 62991

RUD. WATZKE —
Barilon

Konzertd. Blache* Mey, Bln. W 30, Bayerisch.Platz 5, 26 0306

Klaoier

Gustav Beck, Pianist
Bln.-Halensee, KarlsruherStr.29, 1.I., Tel.j7,2096

EISE BLATT Pianistin
Berlin-Halensee, Westfalisdie StraBe 54, Tel.: 7 7,2783

Wolfgang Brugger Pianist
Berlin-Charlottenburg, Neue Kantstrage 9

Teletom J3, (Westend) 6285

IMari
BERLIN W 50

a Dom browsky
Pianistin

50, Niirnberger Sfr. 65, Tel. B4 Bayaria 6B01 I
Elisabeth Dounias-tindermann

P I a n i s 1 1 n
Lehrerin am Konservatorium der Hauptstadt Berlin

Berlin-Eichkamp, Zikadenweg 59, J 3, 4594

Hermann Hoppe
Pianist

Berlin-Wilmersdori
Bayerische StraBe 20 — Teleton: H 6, 3181

WERNER ]ANY
Potsdam - Luisenstr. 14 - Rul 3491 Begleiler

HEINI LAMANM Pianist
Lehrer am Konservatorium der Hauptstadt Berlin
Berlin.Wilmerjd., BrandenburgischeStr.8, Tel.: H 6, 4249

ELSE MALLWITZ Pianistin
Stettin, HenriettenstraBe 7

||«a Dod7inclri Pianist'n - Kammer-l»e KOaZinSKI „,^1^ _ Begleiterin
Berlin NW 87 Altonaer Sfrafje 36 Tel.: C 9, 3543

Hedwig Schleicher
P i a n i s t i n

Heldelberg, SchloBberg 1, Telephon: 4506

JOACHIM SEYER-STEPHAM
PIANIST

Berlin-Zehlendorf Forststrarje 3 • Tel. : H 4, Zehl. 3029

ZTr«n THEOPOLD
Berlin W 15, Brandenburgische Str. 36, Tel. J 7, Hochm. 2721
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I Walter Thiele I
I Solo — Kamntermuslk — Beglellung — Unterrlchl I
I Berlin-Halensee, Hektorstr. 8, Tel. 978641 I

Hubert THIELEMANN
Sekretariat f. Berlin: Halensee, Joh.-Sigismund-Str. 20

fur Westdeutschland : Bieleteld, Oberntorwall 10

E. von Wentsel, Pianistin
unterrichtet Anfanger und Fortgesdirittene

Bln.-Wilmersd., NassauisdieStr.27 (Gartenhaus),Tel.S6 62S8

I

Geige

Frau Hllly Berber
(S^iaprin Unterricht Siir Fortgeschrittene

triiher Miinchen jetzt

Berlin W 30, Rosenheimer Str. 13 — Ruf 26 45 05 I

I

llse Bohmig
Konzerfgeigerin - Unterricht

Berlin W 15, Kurturstendamm 62, Tel.: C 1, 4650 I

nse-veda Puttlinger
Berlin - Wllmersdorf, LandhausstraSe 40
Telefon- H 7. 1191

Marie-Luise Kdnig-V. Kleist
Berlin-Charlottenburg 5, Wundtstr. 68/70 -Tel.: 93 37 97

I

I

HARTA
BERLIN, GIESEBRE

TELEPHON-ANSCHLUSS

LINZ|
CHTSTR. 16
S: 32 0343 Bl

MARIA NEUSSI
V I O L I N E

Bln-Wilmersdori, Aschattenburger Str.26, Tel. : H 7, 0809

Gerda Reichert
Berlin-Llchterielde-W., Baseler Str. 18, Tel.: G 3, 2891

OYTONAR VOIGT
Karlsruho/Rh., Wendtstra6e 12 - Telefon: 3848

Bratsche

CAUh WnNTIR
Bratsche-Violine — Kammermusik — Unterricht
Berlin-Steglitz, HumboldtstraBe 14 II, Telephon: 79 28 07

Cello

Giinther Schulz-Fiirstenberg
Solocellist

Berlin - Wilmersdort, Motjstrarje 94
Tel. B6, 4648 und H. 0, Kladow 8758

SIGRID SUCCO Celiistin
BerllnW15, PariserStr. 25/26, Tel.: J 2,5545

Harfe

MaxSAAL
Staatsoper — Hochschule — Konzerte — Kammermusik
Unterricht~BerlinNW87, Siegmundshot 21 , Tel. : 39 20 83

Professor

Orgel

Lothar Penzlin KJiKHhm** 4
Wielandstratje 4 / Fernruf: C 1, Steinplatj 6085

|
Trio

Schulz - Fiirstenberg -Trio
Kurl Borack, Cyrill Kopatschka, Giinther Schulz-Fiirstenberg

Berlin-Wilmersdort, MotzstraBe 94, Tel. 264648

\Quartette

Bentz-Quartett
Beatr. Bentz, Lisel. Hauschildt, Cl. Schiler, Ren. Werner

Berlin W 62, Ltitzow-Ufer 22, Tel. 254603

LENZEWSKI-QUARTETT
FRAN KFU RT a. M.

Yereinigungen

Berliner Solisten-Vereinigung
Leitung u. Adresse: Waldo Favrs

Berlin-Charlottenburg 2, Fasanenstra6e 13, Tel. : C2, 2656

Vokale Kammervereinigung
(21 Sangerinnen und Sanger)

Oirigent: Karl Ristenpart
Geschattsstelle : Berlin S 42, Ritterstr. 95
Fernruf: 61 53 06 (9—19 Uhr)

Komposition

E. van Dooren
Komponist
Derlin W, Niirnberger StraBe 13 m
Bearbeitungen, Korrekturen, Orchestrierungen.

Yertonung von Texten.

Komertbegleiter

BWilly Jaeger Konzertbegieiter
Bestens empfohlen durch Karin Branzell
und Kammersanger Leo Slezak
Berlin-Friedenau, Lauterstr. 38, Tel. 83 19 37

I

Kapellmeister

ERICH CLAUSSEN
Kapellmeister, Komponist, Pianist, unterrichtet:

Kiinstlerisches Partienstudium, Oper, Operette, Tontilm.
Grundliche Korrepetitionen, Begleitungen, Klavier

Berlin-Steglitz, HumboldtstraBe 14 I

Werner-Jeachim DlCkOW
Kapellmeister, Komponist, Gastdirigent
BERLiN W 50, Prager StraBe 35, — Teleton-Nr. : 24, 4841

Tanz

Nidda Gober-Godlewski
Eigene Tanzabende — Erfolgreiche Gastspiele

Unterricht im Biilinentanz

Berlin-Wilmersdorf. Kaiserallee 46. Tei.87 4084
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UNTERRICHT

I

Konseroatorium
'Ptibate !Btufi81d>uIe Sarl Shoraa» ttoen.

MOHRSCHES KONSERVATORIU

M

®«rlin 6S0 19, 'prinjcnlJE. «, a/HtoeitipL, Stul: 61 5923
OBerujeJrubium — fdmtl. (T)ufifefacber — 4>au»nmfi8abf.

Cebrhrdtte s. b. Staats- u. Reicbsoper

Biihnenausbildung

Scbaufpielausbildung
Fred Beckers

Regisseur u. Berlin W35, Kurfurstenstr.155

Buhnenlehrer Teleton: 2146 68

Jeanne Koetsier Jan Koetsier-Muller
Sangerin Regisseur u. Vortragsmei»ter

Derlin-Wilmersdorl, HohenzolIerndamm 192, Tel. H 7, 3607

Ausbildung bis zur Podium- und
Biihnenreiie — Tontilm — Radio

„Sprecherziehung", Yerlag Ctuelle & Meyer, Leipzig

Reichersche Schauspielschule Gegr.i899
Leitung Moast

Berlln WSO, Prager StraBe 30, Pernrut B4, 0855

Gymnastiku. Tanz

B«rufsausbiidungf.GymnastiklehrerTheater-

tanz BallettStep Solotanz Einstudierungen
HtajkS-a Berlln-Halensoe, KurtUrston-

m LTCISI damm 159, Teloion J 7, 2884

W\tl)a Berm-Kotl) con3ftubio
Bewegungslebre fpe3ill ffir BubnenhOnltler

Berlin-Cbarlottenburg, Grolmanftr. 35, Tel. ]2, 1805

ILottc Wcrnickc - Aasbiidungsitatte I
fOr T3nzer / Bahnentanz / Lehrer fflr tanzeriChe Korperbilduntj I
Neuaufnahme znm April 1937 — ProCpckte kolieatos I
Lalenklaffen - Berll» NW87, Flensburger Str. 3 / C9, 4451 |

I Berty Rieser I
I Ausblldung In Bellett u. kunstl. Tanz, Klnder-, Laienkurs»

B»rlin-Charl„ Berllner Str. 164, am Knie, Tel.i C4. 3611 |

I
Luise Horas- Antrick
DeutscheGymnastik,pfleg«rische Gymnastik, Massage
Bertln-Charlotlenburg 9, Reichtstr.7, Tel. : 99 09 14

Berlln W 62, Nettelbeckstral)» 20, T«l.: 25 03 73]
GYMNASTIK Schuie gerda troost

E i n z e I - u n d Kursusu nt« rrich

2|aJirlge eruisausbildung fur dle Gymnastlklehrerln
Berlin-Charlottenburg, ScbluterstraD» 37

Turnanstalt

I Zandersaal - Orthop. Turnanstalt I
Kurzwellen-Diath., Hohensonne, intrarote Bestrahlung, I
HeiBlurt-Massage — zugelassen zu den Kassen. I
Alma-Else Eimer, Berlln W 30, NollendorfpIatz 6/1, I

|
Ge6ffnet von 10— t und 5—7 Teleton: B 7, 4344 |

\
Schall-Aufnahmen

Stimmkontrolle - Photographie des eigsnen Ton»
Sehallplatt«n««lb«th«rst*llung zur ErleichUrung

d«i Untarrlcht». Probeautnahmen unverbindlioh

RAPiO-BABON. Untar d«n Llnd»n(Pa«aag«) 35-A2_2046

6cf)Qliaufnar)men sffi^<^Mb^Sl^ Scrjall-ecpo

Dram. Unterricht
\

Charlotto Gadsk I m BllSCh
Dramatischer Unterrteht lm Op#m*eh

Berlin-Charlottenburg, Bismardcstr. 67, TeJ.: C 8, 17i»

I

Theoret^ Uhterricht

UIF SCHARIAU tSSS^SSm^t
unterriditet in: Komposition, TheoHe,
lmprovisieren, Musikgesdiichte, Stilkiinde

Berlln-Charlottenburg, Gustlottstr. 11, Tel.; J 3 , 574*I

I

Geige - Klamer - Komertbegleitung

HESCHEtE
staatlich anerkannte Yiolinlehreriri und Solobratschistin
Unterricht in Yioline, Viola, Orchester ffir AnfSnger
Berlin NW 87, Siegmundshof 19 — Telephon: 394572 I

I

ANASTASIA MACHOWICZ, staatl. anerk.Lehrerin f. Vialinsplel

KBnstlerisch., indiyiduell. Unterrichtt. Anttnger u. Fortgeschrittene naoh in eigerier

langjlhr, Praxis gewonnenen Ertahrungen, sowre Erkenntnissen modern.Musikpada*

gogik/ Kammermusik-EnsemblesBiel / Der Unterrtcht kann auf Wunsch im

HausdesSdiulBrserteiltwerden/Bln.-Charlottenburol, WernigeroderStr.15 I

ININI THUROWI
I Violine - - Kammermusik, Unterridtt I
I Berlin-Charlottenburg, Pestalozzistr. 54a, Tel. 30174« I

PianiStin Beckmann-Scharfe
PSdogogin, Spezialitat : Korrektur vernaduassigter Tedinlk
Berlin SW 61, OroBbeerenstraBe 72, Tel. A9, Bludier 4752.

I

THILDA JANITIKII
staatl. gepr. Klavierpadagogin I

unterrichtet nach modernen Gesiditspunkten
Berlin NW «7, KIopsto&straBe 53 / Telelon: 39 3712

I

Flii9el -Yermietung
Telefon: 314747

Barl in-Charlottenburg Pestalozzistr. 47 I

Waldemar von Vultee KaP.iimei«ter

Korrepetition tur Konzert und Theater - Konzertbegleltung

Bln.-Halensee, Eisenzahnstr. 65, Tel.: J 6, 3814

Herbert Wonneberg
Konsartbeglaltung - Korrepetltlon — UnterrloM
Tel: B 1, 0855, BeriTn W 35, Bulowstr. 100 (Nollendorfpl«tz)

I

Gesangbegleitung
auth In8trumente>

VertomuigvonTexten, Kevision von Kompositionen

J. YiCtOr, Berlin W30, ViktoriaLuise.P1.10,Tel.:256663 I

Gesang

Dr. EGENOLF

-

DerSpe2ialistffirAtmung
Stimtnbildner und Gesangsmeister Berlin W 15, Knesebecbstra&e 48/49, Tel: \% 8840

I Gesangsausbildung
BACHMANN - DERLIN W 30
Heilbronner StraSe31 -Tel.: 26 0374(9-11)

HELENE CASSIUS c=tt
SplehsrnstraBe 16 . Ruf B 4 Bayarl* 0582 • B0hn« und Konz«rt



LOLI EBELING-HEELEIN
Konzert-Sangerln - Stlmmblldung - Repertolr-Studlum
UPilhnp«loh«,wtmtimbrlert«r8opr«».AB>ilrtU«mlllwlo«eHlllie»Mi»08«mWtihll»nt.

Berljn W 30. Spoyerer 6tr. 4 (B 6. 4114) (8-Uhr-*bdl>.) M.i 1938. I

Hertha Mecklenburg I
Geeangsausbildung I

Berlin-Sdioneberg l, Tempelhoter Str. 8, Tel. : 71 47 34 |

©pcrnjangcrin liSI HIIMIPIIL
StaatL a«pr. o3eiang»p8bagoain — Sicbcts 6<im_feblerfeilung

BerHn-Bolenfee, Wetttattfd>« Str.62, Za. : *J T, 3985

| Gesangstudium ^T^b^ |= Margarete Neukamm, staatl. anorkannte Lehrerln, == Berlin NW 7, DorotheenstraBe 58 - Fernruf: 11, 5707 ||H SchQlerkonzerte und Hausmusikabende =

Anni Jagdmann
Stimmbildnerin, Oper, Konzert, Funk, Film
Sdiule Lilli Lehmann
Berlin-Charlottenburg, Kirdistr. 14, Tel. : 341428 I

I

BELCANTO
SchSnslngen.korrekte Aussprache,keinGehelmnis,sondern
Kdnnen (Kunst). Fremdsprachen, Engllsch, Franz5sisch,
itallenisch. Unverbindliche Beratung.
Oestrelch, Berlin-Moablt, Lsvetzowstr. 19 b, C9, 9223 I

Ausbildung von

I _»__nlri*__f,t-__- ,flr HygienlscheLenmraTien Slimmeralehung
2—4 Semester

WILU KEWITSCH - Stimmbildnerln
Beriln-Dahlem - Schorlemer Allee 44 - Tel.: G 6, 2011

PANCHO KOCHEN ^LISSSSSSr
BERLIN-HALENSEE,Katharinenstr.27ii|ks.TBi.J7Hochm«ist«r1883

Magd;la Lumnitzer Kiihns
Staatllch anerkannte Gesanglehrerln
Berlin W 15, Bayeristhe StraBe 32, Tel.: 92 63 92

IBuhnen- u.TonHlmerscheinungen I
mit guten Stimmen zur modernen Ausbildung gesudit I

_E. HAXJ-¥Xj*JCXCE I
BLRLINSWll, SaarlandstraBe 6—8 / Tel. : 19 47 50 |

I

Opernstudlo KammersSngerin

Allne Sande
Gesang — Dramalik — Ensemble
Berlin-Charlottonburg 9, Ahornallee 25

erln

"I
ALMA tCHADOW Gesangsmelsterln

u. v.a. Lehrerin der Kammersangerlnnen Lotte
Lehmann, Elisabeth Schumann, unterrichtet
Berlln W 50, RankestraBe 22,11

Telephon: B 4, Bavaria 7839
Hellung von Stlmmbandkn6tchen und Stimm-LShmungen durch
ganz besondere Atem- und Sprechtechnik

1 Dlrk Magre 1
1 KammersSnger — Stlmmbildner 1
| Beriin-Schmargendort, Heiligendammer Str.4, Ruf H9.1187 |

BERTHA VON VOSS
Spezialistin fur ZwerchfeIIatmung. Stlmmblldnerln
Berlin-Charlottenburg (Knie), Mardistr. 15, Tel.: Cl, 1620

Paill ManOOld Gesangsmeister
JL (* ** * A * 1U1 m. w 1 V* iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiinii

_3erlin-TempeIhof, DorfstraBe 49, TeL: G 5, 7474

WilmaWillenbucher ____ Assistentm von

Stimmbiidnerin/Oper,Konzert K|||H' I_f&hlll9llll
Berlin-SdiSneberg, Nymphenburger Str.4 / Tel.i Ol, 9349

FRANZ MATZKE
alt-ital. Schule / Stlmmblldner / Stimmpruiung kostenl.

Berlin NW 40, ThomasiusstraBe 17 — Teleton: 35 48 66

Stlmmblldung. Atemteohnlk
Koloraturen, Trlller
Gesundung kranker Stimmen _______

-•*an9 NU'-a,e Bln.-Charlottenburs
KantstraBe 102, Tel. C 1, Stelnplatz 6181

Neta Mehrtens
Stl-imbildnerin tSr Gesang u. Spradie (audi in englisdi)
Berlin-Priedenau, Wilhelmshoher Str.24, Tel. : H 3, 2706

I GESANGSMEISTER • Perfekttons-Kurse
BERLINW30, Gelsbergstrake 34 — Teleton: B5, 0307

Meislerschule f0r italienischen Kunstgesang auf Orund
langjlhriger Studien- und Forscherarbeit mit Maestro
Protessor G I n o SCOLARI, Rom
Im Verl. A. Felix, Lelpzig, Karlstr.: .Der deutsche Kunst-
gesang in Not I / Das Gneimnis des Belcantol" RM 1.— I

N03Ck~N0rdGflS©fl Stlmmbildner, Ubernimmt gewlssenhart stlmml. Kontrolle,

B O r 1 1 n-W 1 1 m e r S d O r I beseitigt Hemmungen, stelgert dle 'kiinstlerische Anlage.
Pfalzburgerstr. 32, Tel. H 6, 3919 Erste Beratung kostenrrei.

]I
CIEMEHS PABELICK Stimmbildner

Unterrlcht: Berlln-Wilmersdorf, Konstanzer Str. 9, Telephon : J 1, 2396
Prlvat: Berlln-Zehlendorf, RlemelsterstraBe 37, Telephon: H 4, 1973

I
Wohllaut, Trag.ahigkeit, Leichtigkeit der Stimme erziehbar
durch Dr. Wagenmann, Stimmbildner

Berlin-Charlottenburg
GrolmanstraSe 30/31 III — — Teleion-AnschluB : Jl, 4024

Man lese die Sdiritt

:

,Umsturz in der Stimmbildung"
Verlag Felix, Leipzig, KarlstraSe 20 I

Cello

#9kiltll BMnflllA-i Meisterkurse und Onterridtt auf Orund der physiologischen%•_» rWWBmmmmmmWBm Gesetzma_igkeiten des Cellospiels in versdiiedenen Stadten.

Landhaus Mancgriin, Frankenwald K o n z e r t — Kammermu s I k
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Don Det flusftdlung „Das Deutfdie Buhnenbilo", Berlin 1937

#/ Die uon liictiarti IDagner

Buhnenbili5-£nttDurf oon Benno oon Jtont

a Die Gattnetin aue £iebe" non ITlo^att

Buhnenbilb-ntDJurf oon £eo Po[etti

r

Dit lTlufih XXJX/7



e 311 TTIo3atts

*#t|f >em '^pm

1791

THufih XXIX/7



Prof. Dr.

uollenoete om 4. 1937 bas 75, £ebensjal*)i

—

m« Heget in oet Ratihatut

pus tien Rarihaturen uon UJilh. Tliielmann
Uerlag R. G. Elroert, TTIarburg

Dic THuftft XXIX/7



Sedismal Pucctnis „£a Boljme", 2« BilD

L Entroutf uon Benno tion ptent (Betlinet Staatsopet]

2. £nttoutf tion Getti "Riditet (Staatsopet Pjambutg)

Die tlielgefta[tiglieit bes beutfct|en Buhnenbilbes rourbe bei ber Berliner pus[tellung „Bas beutfcrie Buhnenbilb" burd]

Gegenuber[teilungen oerfchjebener £ofungen berfelben pufgabe gefcriicht ge3eigt. TTlit freunblicrjer Genehmigung ber Bus-
ftellungsleitung oerbffent[icrien roir eine folcn.e Bilberfolge.

Die mufib XXIX/8



r

3. £ntroutf oon Pjelene Glietoe (Slatibach-Ttheybt)

4. £nttoutf oon IDaltet fiubbetnu|3

4

Dit Tnuph XXIX/8



5. £nttoutf tion Etidi TTletioltit (StaMifdie Biitinen, fioln)

6. £ntroutf non Jofef fennehet (Duisbutget Dpet)

i



I

ptiot. fiaminshi, Tniindicn

Dit ITluph XXIX/8



fiomponi(tcn Dcs Dcutfdicn Tonhiinftlctfc(tCG 1937

Jran] Ptiilipp, Rarlsrutie tDemer 5ch.rautri, Bactten
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IBerner Trenhner, Beclin am,

Dtc TTlurih XXIX/9



fiomponiften oes oeutfdien Tonhunftlerfeftes 1937

flbolf Pfanner, miindien

6uftao Geierh.aas, TTlundien fiarl lllarr, lniincrjen
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Don bet fEtftauffuhtung bet Betlinet Staatsopet:

i

x

§

3U „Die Cegenbe non bet unfict]tbaren Stabt

3nf3enietung: Gielen

Dntter Buf;jug. Erftes Uilo: Gro|3-^iterrii

flus „Blatter oer Otaatsopee", Berlin

oon 10. Tloinihoto I



flufnahme Sciling-Hlittcirtaeot

Die TTlarmorburte pnton Bruchners — gefriiaffen uon tiem ITlundiner

Biltiliauer fltiolf Rottienburger — tiie in einem feierlidien Staatsaht in

pnmefentieit tm ful]rers in t)er IDallialla bei Hegensburg aufgeftellt tourtie.

Bruchner ift tier erfte Deutfctie, tier im Tleuen Deutrrtilanti tiiefer Etirung

roiirt)ig befuntien rourtie.

Die muHh XXIX io



flufnafimc Uract), Tohio

Profeffor fluguft Junher tiirigiert tias Orctiepter unt) tien Z\\ox Crer lTlufafhino-

(3u unferem prtihel iiber oen oertiienten Dorhampfer fur oeutfriic lllufih in Japan.)

t

m

• ::,:-:•
•

IJreimanualiges Eembalo oon Criftofori, floren3, 1703

pus bem „Hlufihhiftorircr|en Tllufeum neupert", Tliitnberg

DU muRh XXIX/ 10



—

Tleuet GeftaltungsBDtlle im Buhnenbilo bet beutfth.en Opetntheatet

Buhnenbilti aus t)et Erftauffiititung oon tDolff-5euatis „Jt

tm aus

£nhnurf oon Benno oon Brent

Sibelio" in Geta. Das Sriilu^bilb bet oon Jntentiant friebricti Siems

im

DU llluph XXIX/ro



aus

UuhnenbilGer fct|uf Paul DJalter. Die hatte Pjubcrt Jrarij.

Die HlupN XXIX/io
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-3.

2

4.
5.

* miih «.ir*
^""^"^ oon lictnadi" uon IDtlh. t3urch. 2. IDilh, Mfe oer KompoHreur am ITlorgen [tmmpel^irr, ber Jreunb oon Bufcti ( in Garihatur oon BuraU

3. UJiH,. buroi, Die feinl>l.ctifn llart|barn ..lllaler unb lllufihu S ". 4. tDilh- l^ureh, Bcr Uiutuofe ..Jinale furiofo". 5. IDilh. 15ufct,. Der uirtuofe .,Smor 5 anbo" [gebrumte UmisauGgabel. (Photos



pus Dct ptbcit Deutfch,ct Opcrnbiihncn I

Dit Tnufih XXIX/n



pus oet ptbeit oeutfthet Opetnbiihnen

pufnahmr: £utie Giefingct, Dntmftabt

Eanbestheater Darmftat)t: „Der Diener 3roeier Pjerren" aon pcthur fiufterer

3n[5cnierung: 15runo Pjcyn-Buttner

Don i)er orfer fluffiitirung Der

Hufnahme: Ptcffephoto 771. finauct, Diiffelootf

aon Pjermann Goett
im Hahjmen ber TieidistheQterfeftroocrie

Die mufih XXIX/n



PrioQtaufnahmc

Prof. Dr. Guftao Jrietitirii Sctimi&t,

fiompanift u. TTlufihgelehrter

3eitgenoffifrfier Druch bes litelblattes uon fioffinis Jugenboper „Jnganno ^elice

du munh xxix ii



Rus &et ptbeit Deutfdiet Opetnbulincn

fiamburgifdie Staatsoper: fi&elio, S(t|Iu|5bilt)

3nf3eniccung Pjeinrich. fi. Strohm, 15uh.nenbilo TDilhelm Reinhing

fjamburgifdie Staatsoper: Der
Jnfjenierung Tiuoolf jinbler,

Uarbier uon Seuilla
Geri) Rtditer



pus Dct ptbcit Dcutfdict Opcrnbiihncn

Pjambutgifdie Staatsopet:
3nf5enierung Pjelga Smeoluno, Buhnenbilb GerD nidirer

: :: :•: : :(.;:;: : ^;.; :;:T^SsS3

*iambutgifctic et oon Tlotbett Sdiultje



Claube

Ctiaries TTlarie UJitior,

hiirjlirii rmftorbene fran36firdie fiomponift

TTlartin piutrtemann
(3u bem prtihel oon Dalmrin lubroig)



— ——I —

ftUfncifime: Th. fllfi-. finh.n, Crjcmnili Liilontdiio „Dig Tllufih
tt

(3u unferem puf[ntj iiber ben Chemniticr Genemlmufihoirehtor)

Blich in bie Jnftrumentenfammlung bet StaMhapeile pttetn

(]u oem Fuffoti oon fiurt fjerbft)

Dic THufih XXIX/i2


